
4Sturmvögel

Carl Busse







Digitized by G



®arl Q3u|yc, eturmöögcl



• » f » I » •TP'

IQ IT

.ilninu imin iinTini iMmi imiii im iiiniii iiinnn iinnmM in

;i:;in;i'riii!;';in;:i^:iii;!!!riH;!!!iim!!!i)i(in;iii:J'!;iii:'r;



(Eopprig^t 1917 S9 Quede « 9Ret)er/ Setpaid*

Digitized by Google



Q3or6emer!ung

^JVie nad)folgcnbcn ^rjäJ^lungcn jinb jum tpcitauö

größten Seil voäi^xcnb bcr Ickten jd)U)etcn

ga^^rc cntftonbcn. (Slntge {inb burc^ 6ammclt9Ct(e

un^ ^n^Mmd^ \d^m mit belannt gnootben;

anbte cvf<f>dnen ^iet sunt evfien 9Rde.

i5)urd) fic alle bro^t ober ftürmt, balb nä^er, boib

ferner, ber SttkQ* Söä^renb bie ältefte, bie baö 93ud;

ct9ffnct| in ben po(nifc|)en $(ufftanb ton 18^3 füf^rt,

tmitaebt w9t<q>ivUaa^ unb „Oer ^15^ in ben SUmpfen
»Mt 1870/71* Selbe ober rei<^)en mit i^rer efgent-

Ud^en ^anblung in ben „35orauguft" f)inauf, in bae

3a()r5e()nt, baö bcm 3Deltbranbe poranging. 9Ilit ^r-

loubnid ber 3* au>tta'{<ben ®u<|^(^anbittng 9Uicbfi9*

in Stuttgart nmrben fie meinem 9tmUenbtt(^

„fflugbeute** entnommen.

SBae biefcm 9(uftaftc folgt; fd)üefet fic^ eng an baö

gewaltige ©cjcl)e^)en ber Jüngften Seit. Unb gerabe

bie beiben Ueinften, aus bem ffcübberbft 1914 ftam^

menben Arbeiten ^oben in^tpifc^en ibte eigenen

5^icg6erfat?rungen mad?en fönnen: ^ie ©remö-

fliege unb S^rittc^en. ©ie erftere n>ar unangefocl^ten

in unfrer perbreitetften 3Ilonat6f<^cift erfcf)ienen unb

iHitte bmn in ber f^ier mitgeteilten getürmten Qotm
ben $SDeg in viele beutfd)e 931fttter gefunben, old fie

in 3Bürttemberg plb^lic^ als ftaat6gefä^)rlic|) er!annt

unb immer pon neuem perboten tpurbe« 2(u6 tpeld)em

©runbe gerabe btefe bei n>ettem ^armlofefte

aäbiung bee Sucres ber genfur sum Opfer fiel, ift

Hoy»i9i9 425950

mir bie (^eute ratfel{^aft geblieben;

Digitizedby Google



95cra)unbcrli<^cc no<^ erging cö bcm öc^uftercbem

ba» dncö 9la<|^ts am ^ctttagen fa^e unb ,ySdtt-

d^m" taufte. 93on Sfnfang an übte ee eine fo ge^

tpalti^e 9Bfrhing; ba% ic^ noc^ $e^t nicf^t au6 bem
Ctounen t>crau6fommc. Hngcjä^ltc S^ttungcn

^zixt\ä)ianbe, Öftcttcic^d unb bct 0<(>u>ct5 traben

feine ^ebenegefc^ict^te petbteitet; übet meinen Stopf

fott ecfif^ienen fottgefe|t 6onbetau6gaben untet ben

feltfamften Titeln; ein cinjigcr 53crlag (^ot oüeln übet

200 000 (Einjelftüde bapon abgefegt; bic ©efamtja^^l

ber mit bcfannt gctpotbenen 9(bbtüctc in beutf<^ct

0pta<^ gebt toeit in bie stoeite SUtUion (hinauf;

^giate unb tenben^ibfe Seotbeitungen tau^^ten

auf; ^cebigtcn tpurbcn über „^rittd>cn" gcbaltcn

unb 0olbatcn jogen in 0cf>lad)t unb ^ob mit \\)m;

Ilbetfc^ungcn ins §oUänbif<be, ^änifcf)C;0c^rDcbiid)c,

Ungatifcbe, 9(an}5fif(be ttugen il^n übet bae beutfcbe

0ptac^gcbict binoud, )a bis ins 9^i(b bet 9Ritte ift bet

ftcine £anbfturmmann gctpanbcrt, unb,al6 „le petit

soldat-cordonnier" joll er fogar, tpic aus ber €)d)tpeiä

berichtet n^atb, bis in ftan^b{i|cbc 6cbü^ngtöben ge-*

(angt fein*

gd) tpeife wo^lf bafe biefer erftaunlic^e Erfolg auf

bcn ftarfen religibfen Strömungen ber S^ricgsjeit

betubt, aber icb i^ait^ es beinabe füt ^flic^t^ fagen,

ba% i(b feibft meinet ®eftalt 9on einet anbten Seite

^ na^e gefommen bin* 9Bas micb perjbnlicb an

irlttc^en binbet, bas ift por allem meine Siebe ju bem

f4^U4^ten; fad)lid?en, unperbilbeten 53olf ber ^iefe,

3u bem 93oll, bas fo oiei 9Rü^e unb 9lot f)at, bos

gebüdt feinet Sbbeit nac^gef^t unb fi<^ ^imlic^
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fhbmhn übet bos Cmige ma<^t, boe fic^ iaufenb-*

ftt<^ opfert unb bcm mit die 6d)ulbner finb. 3Benn

icj) bcr Herrgott tpärc, Jo tpürbc id) alle dürften unb

Ivetten jtpingen, fic^? bcmütig por bcn liefen 5U nei-

gen* 9U6 etnfdltigee 0innbUb bee vielfältigen 93olfee

bet ^iefe ftef^t S:citt<!^ ha, gef^affen pon groger

fiicbc unb beimüc^em 9lefpcft. 9licf)t fein ©laube ift

mir baö 3öid)tigfte an i^m, fonbern fein 5öefen; nid)t

fein (^rifUtct^ed j^at micj^ gelodt, fonbern fein SHenfc^-

lic^ed«

Öiefes 9Renf<!^U<be ftef^t mir au^ in dien übrigen

(^5äblungen bes 33ucbe6 ooran. <S6 übcrftral?lt mir

nid)t nur alles S^riegerifcbc unb Sec()nifd)e; fonbern

auc^ alles ^olitifcbe unb QUotionale« Xlnb in bet

Ieibenf4^aftli4^en ®efü^leoetti>ittung unfetet £age
tpiU ee mit man^^mal fafi fcbeinen, ale ob ®ott ben

^id}tcx nur baju gefd^affen b^**^; ^i^^ 9^eftc^en

93lenfcbnchfeit unb ©ered>tig!eit nad) feiner gr5geren

ober geringeren S^aft burcb eine unmenfcj^Ucbe unb
tmgeteci^te Seit ttagen*

Se^lenbotf '-Q3et(in, Catt Suffe.
im Slooember 1916
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wav eine ber ipeifeen, taitcn Tiäd^U bes Sanuarö.

v2'$>ec Oftt9lnb pfiff grimmig bui:4^ bie ©äffen,

i^ielt ein paar Sbigenbliile ben 9ttem an unb tfittelte

bann mit neuer ^Bitt an ben gefd)(offenen £dben.

2Denn brausen 3Bögen Porüberfu^)rcn, l)6rtc mon
ben gefrorenen 6cf)nee bld na4^ brinnen unter ben

9idbem htiftem unb fingen«

9et otte Obetft Q3rettf(^eibet— er nmr Idngft a« S>«

— fc^)lürfte nac^^benflic^) feinen ©rog unb bre^)te

feinen faj^len ©eierlopf fyin unb ipieber ben San-

ftem 5u»

,y3c^ lenne ben SBinb/ fagte er* j^SBir nannten i^n

frü^ ben polntfc^n* Oas nmr anno 63, als wir an

ber ©renje lagen. 0eitbem haben fid) bic 3a()re ge-

läppert, i<|) mag fie gar nid)t mc^)r jä^len. 6ie laufen

merttDütbigenpeife um fo fc^neller, je toenigec fie

bcingen* 90ie auf 9U){<^u(^en fcf^iucfen fie ^in, unb

num mug fc^on aufrieben fein, wenn ein paar Er-

innerungen fie begleiten, ^aran ift ja bei einem, ber

brei {J^lbjüge mitgemac()t fyoi, hin 9Kange(. 9lber

wenn i(^ oUee fo buccj^ge^, meine i4^ fa^, bei bie

©ten5gef4^!4»te bomald felbft meinen fiebriger Sr-

(ebniffen nichts nacf>gibt. 6ie ftej^t mir nod^ immer
ganj dar im ©ebadjtniö/'

Sc tPärmte fi<^ bie $dnbe am ©lafe unb l^oxö^U, et^e

er weiterfpract^, auf ben 9Btnb*

S>ie ^men wiffen, bag ungefaf^r feit Cnbe 1860 bie

repolutiondre Bewegung in ^olen, bie nie gan^ er-
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lpf((^n tpac, tcdftigct aufflammte. paax Sß^od^n

ehtmd gab ee in SBocfc^u blutige SU^pfe, unb ee

nfllte nut tpenig, ba% bet Selagcrungdjuftanb übet

6tabt unb 2anb pcrf)ängt ipurbc. Slls ©rofefürft Ston-

^antin 3li!o(ajctPitfd>, bcr 35cuber bc6 Baren, 1862

jum 0tatt^altct bcö Äönigreid)6 ernannt ipurbe, tpac

bie Sntooct bet ^ofen ein SRotboetfuc^* gm 3<>nuat

1863 bta<^ bann bet offene Stampf Io6, eine Qlatimtai-

regierung tat fid> auf, unb ber roeifee polnifc^e SCblcr

perjud?te mit ©ewalt feine Äetten 5u bred)en.

^at^renb öftertei^^ untatig 3ufa|^ unb felbft bod )U^

nää^it bebto^te 9Utf|lanb Hntetliiffungefünben beging,

bie ee fpater bfi^cn mugte, betrachtete man oon Q3etlin

aus fofort mit einiger 53eforgni6 bas mäct>tige 21n-

fcbtoeUen bet ^en>egung. Um if)r Ubecgreifen auf

9teu|^n )u mt^tnbetn, otbnete bet (ommanbietenbe

®enetal bes 5* 9ftmeelotpd, bamale Staf ^Dalbetfee,

bie 95efe^ung ber ©renjorte unb bie ^erftäctung ber

©amifonen an. 5)ie 9^efert)en ipurben eingejogen,

unb 97^itte Februar n>ar bie ©ren^e von 9Remel bie

9RD6lpiPi| fp gefpettt, baft leine 3Rau5 ungefe)^

but^^fpmmen fpnnte*

tpar bamalö junger ^ragoneroffijier unb be-

geübte eö mit Qtcubm, bafe ipir auö bem ewigen

Cinetlei bee <gamaf4^enbienfte6 aufgetüttelt umtben*

^it ^M€n ben sn)eiten 9BiIitfltgtensb{fttUt be^

fe^en, ber ftcf) pon ber Söart^e bie jut ©renje bee

Streifes Stbelnau erftrecfte. ^$)er 6tab lag in ^lefc^en

pber Stuc^arp, unb einzelne pprgefcfjobene S^omman-

bp6 (Hitten in ®ten}bbtfetn unb 93)aibf<|Knlen Chtat-

tier genpmmen*

4
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iDcr gctt)ö(?nlid)e 6cf?lGi<^f)anbcI, vok er in Qxkbcm-

selten biü\)t, wat i)urcf) bcn Slufftanb jiemüd) unter-

bmibm. SSkte $olcn fo ndtig loie i^o» liebe Scot

htmd^kn, bos iDaten SBaffen tmb SRimitimi. S^re

0ent>boten fauftcn in ^'^anfrcic^, (^glanb, 93e(gien

(^tpebte über ©eu>ef)re auf, bie unter falfd)en ^eda-

tationen bid ^ preugifc^-ruf{ifct)en ©renje gingen*

met faf( batm geti>5^nU(^ itgenbein |fiblf ^attMet,

bet bfe ^ffen verbarg, bisbie Gelegenheit günftig er"

(d)ien, fic f)inüber5ufd)mugge(n,llnfere2iufgabe tpar es,

bas 5U per^inbcm unb etwaige S^ransporte abzufangen.

3<b int S^^nttor, oto bie 91bfpermng no^ ni4^t

pollftanbig burcf^gefübrt tDar, ben Sefe^I befommen,

mit 5U)ölf meiner £eute einen ©renjtrug unipeit ber

^rofna ju befe^cn, voäi^tcnb ein 2Bacf)tmeifter mit

)n>blf anbeten etn>a eine Q3iecteiftunbe n>eUer in

einem |dmmerli<t^ ^orfe tag«

Wk toufenb 9^euben trat bas Stomnuinbo an*

2(ber fc^on r\a<fy roenigen S^agen ()atte Idfy meinen gut

folbatifci)en Q3orrat an Äemflücl?en ausgegeben, unb

eine ^ocf^ fpdter n>ar meine 6cf)n\i^t na^ ber

Camifon gerobeju fiürmif(^ geworben*

Wet niemdld (Srengbienft perfe^en ^at, tcm bod

gar nid^t nad?füj)(cn. S^ag unb 9^ad>t faft waxm mir

im 0attel unb auf Gtreifpatrouillen* ^a ^atkn fte

in Spiefcj^en ober Sha4^arD ge(^brt, baft nacf^fter ^ge
taufenb Qrnfielbbfi^^fen bei tmferem 5lrug über bie

©renje (oUten. ^ie 9]^clbung tpirb mir bienftlic^ über-

mittelt, man fcbärft mir ftrengfte 2Bad)fam(eit ein unb

fpricl^t bie dtwatinnQ au», bag es mir gelingt, ben

Sronepprt abzufangen«



£cid?t gefugt— ober mit meinen paax SKann fann \ö)

unmögüd) überall fein. Ilnb fortgefe^t er()alte \ö)

anonpme Briefe: bal5 in tiefer 91acf)t, bald in jener,

bald um 1 1 }Xfyt und toib um 2 W^x, b<üb t^letund balb

ba föntenme^tm^gcnlobungen ^Baffen bie <Sten)c

paffieren, immer gefül?rt von bem berül?mteften unb

berüc(?tiöjten 0d;muggler ber ©cgenb, von Qan

Q^aantD, bem \(fywamin Sol^ann. Offenbar n>at ed

batauf abgefei^en« und bur<l^ bie mibetfpce^^nben

$ed4)te irre5ufüf)ren. 5)oc^ anbererfeite n>agte man
ipieber nicht, fie ganj in ben 2öinb 5U [d)lügcn.

gingen u>ir um 1 1 U^t l)icrl)in unb erftarrten faft in

betSBintectdUe auf un(eremSpoften,unbtittenfhi4)enb

um 2 W^t bottf^in — natürlid) o^ne etiiMte au fe^*
2(bgef)e^t, tobmübe, vom polnifd)en 3Binb burd)puftet,

hexten wit morgens in ben S$rug jurüd, unb immer,

n>enn uns ber polnif4^e ^irt ein ©las 6d)napö

einglef^ti tommt ee mit pot, ab gtinfte bet SIecl

Teufel ja, tpir f)aben aud; öieb^ig gej)örige Arbeit

geljabt, aber bagegen mar fie i^inberfpieL 3Kan faf)

bo4>, n>a6 man telfteie. I^ier aber toat ee n>ie vct^cxt

aknn u>ir t>or SRübigleit umfielen» ging unfehlbar

ein Transport irgenbn>o über bie ®ren5e, unb aue

^lefc^)en fam bie 3Iafe. 2lUmäl)lid) u>urben vok fo

nerpod unb erbittert auf bie Q3anbe, bie unö einfac^^

narrte, bai im »oraue ben &(^mugglem )um erften

Sufammenfiofi gratulierte« 9!teine fieute !nirf4^ten

mit ben 3^^^^^^, unb mand^e §anb frampfte fid)

förmlich um bie 0äbel!oppel, n>enn n>ir immer von

neuem unoerric(^teter 6ac^ aurüdrittem

6
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6o lagen bie ^ingc, ab xd) mit btd £cutcn cincö

9lacf)mittag6 mietet einmal von einem Srfunbungs-

titt )Kim(e^ck« & tpac \ö)m f<^mmrig* S>ie (gdule

f4)ttmifcn unb bampfcn In Me fofte QHntetluft Cine

gclttang f)at uns ber 5Da(b gcfdjü^t; je^t ^ört er auf,

unb über bie (Ebene puftet ber polui(c^e 2Dinb, als ob

au^ et ^bellion mad)en n>iIL £inf& pAfyti ein 98cg

5U einem np<^ unbefe^ten S)ocf, unb n>o er ben un-

fern heu^, ftef^t ein ^iligenbilb— ber ^)ei(igc Äbal-

bert, bcn man in bet ©egenb ein bu^enbmat trifft.

(Eben iPoUen ipit fd?ärfer anreiten, ale tpir Iin!6 pon

uns ein 9lufen unb 6cf)teien |)5fen« Söilb unb gell be-

fiegt es f^gat ben ^inb* Itnb n>ie ge^|t läuft (emanb

auf uns 5U*

3öir (galten, ge^t erfennen tPir, bafe es ein 3öeib i\L

(^eftifuliett unb tt>in!t unb fd)teit nocf) immer»

^ann ift fie bei un6, muftect un6 n>itc unb n>enbet

fi4^ 5U mir*

6ie fonn ni<b* reben, fo aufeer 9(tem ift fie. Sf^re

23ruft fliegt, ^ae rote S^opftuc^ — grellrot, toie eö

bie polnifcfjen ^Dorftpeiber lieben, — i(t ifyt in ben

9Uicten getutfcbt $)a6 ^at f^ängk i^t t>etu>irrt unb

aufgegangen ums ^upt (Eine fcbtoatae 0tra^e ifi

ibt am O^t Dorbei nad^ vom gefallen unb tanjt Im
3öinb. J5>a6 ©efid^t frcbarot oorn -Sauf unb ber Spalte*

Unb immer ein Sucfen but(fy bie ganje (5eftalt.

gc^ muft UHirten, benn fie bringt an^ )e|t nur bolbe ,

feltfam abgetiffene 6(^reie getane« 60 famt ic^ fie in

9lul)e anfef)en.

(Es ift noc^ ein 3?^äbd?en; aö)i^ci)n, neunje^n ^a^te

otetteii^t. 9lun, meine ^rten, Pon ben Steigen ber

7
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Polinnen J)abc id) nie vki gcmcrft. 3Iöaö wir ba auf

bcn ^S>örfcm ©cficht bctamcn, it>ar ()äfe(id> unb

btcdig. 9(bct wenn eine $oUn 'mal f((^dn ift, tann

iofung, itt bcr fic vot mir ftanb. (Sin 9t5mcrgcfid>t,

u)ic man cö bort manct)mal finbct; unglaublid) por-

ncj^m unb tü^n gef<f>nittcn; eine fci^malc, feine 91a(e,

(unfie teibenj^Kiftlici^ Sbigen unb ein 9Runb — oUc

SOeiier ! GIdcbfam 6eute^etig, Md^i DotgeioMbt, cot

unb polL ^in iPunberUc()e6 6picl: u>ie (ommt biee

abiige ©efd)5pf in bie brecfige ©egenb? Unb ein

flüchtiger ®eban(e : ®ie l^nnte einem einfKijen. QHun

ja, man fror f^itt fc^on 14 Cage f^m und wot ni^t

ptel über 5n>an5!g«

Qlbct man reifet fic?) jufammen. S^flf)Ie ^Imtemiene»

2?^an ()at feine Seit* fie tpUI unb tpie fie ))ei^t.

„$)aUi, baUil"

6ie fie()t mi<h grog an, t>on oben bis unten* Itnb

ringt es fi<f) jwifdjen bcii furzen ßtdfeen beö Sltemö ab,

ob \ö) ber '^ßan Leutnant fei.

$>er span Leutnant, ber {)ier 311 befehlen j^at?

3<hmu^ i^t boo beftdtigem 8u>^inuil* Oamt glaubt

fie mit*

• „gd) tpill (luc^ fprecf)en/' Unb mit einer §anbbeu>e-

gung; „6d)afft bie £eute fort/'

3öie eine ^ürftin, meine Herren 1 (is lag ein Slnftanb

in biefet l^anbbetoegung, ba^ i^ unn>ilUattt<h ben

Dragonern einen 9Binf gab« eie teiten longfam oot*-

au9.

„m\0 nun" — [ag' icj) — „wie Reifet gj^r?"

8

Digitized by Google



„$)tä(>cn • * * cm CarMa*"*

©!c muftcrt mid). 3()rc klugen, Mc in brennender

Ilnnifjc flimmern, u>crt>cn Qan^ ftacr unb rul>ig.

«,^n :&uinant, !cnnt ^fyt iren San (E^amp?"

SImtm, ba^ ffc mein 9(uf$tt^n mctft, ge^t ein ftujer,

t>alb girrcnbct über il;tc kippen, dö m9x€ fie be-

friebigt

Unb plö^id), k\\c, u'»ä^renb jie \\ö) bucft unb ben

Stopf toie ein lieinee ^ubtiec ein5ie)^t: „d^ut 9Uict)t

bdngi et 9iet^gen mit (Betoe^ten übet bie (Sten)e/'

^cim Ickten Söort fängt fie aittetn an. 0ie jlt-

tert am ganzen Scibc.

Äcin Saut cntfd)(üpft mit* 91ur meine 6d;cntcl

pteffen ben (^ouli ba^ et untuf^ig f^in unb t^t ttitt*

9(bet qUxö) tfi bae 9!Rigttauen ma^* SDlt finb 5u oft ge-*

täu\ö)t ttJorben. Unb iö^ jtpinge meine 6timme 5U

amtücfjer ^Dilrbe»

„SSkm 3t>r etu>aö vol^t, fo |)abt 3()t bfe ?5f(ict)t, ce> 5U

meiben* 3«i^< Hntettan muft in folcf^ Seiten bet

Obrigteit ^^elfen.**

(£\n jdf^er ^gcuaufjcl^lag. (^in tur^es, ^p{^uii<$eö

fiacf^en.

JSu^ t^lfen? ^en $>eutf4^en?'' Unb no^ einmal

(d^t bod loegnoetfenbe Satten« gef^bt niil^t )u

(Suö) unb lieb €u<f) nicf)t 9(bet i^ will fagcn,

Span Leutnant, tpeldjcn ^eg ber 3an Cjarnp nimmt."

3mmcr, tpenn fie ben SZamen 3an ß^jamp au6-

fpti4^t| )ittett i(^te €^timme« S>aö spfetb {4^nuppett

d
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I^r entgegen, bläft if)v bm $>ampf ine ®cfid?t unb

tänacit. Qlbcx fic ftc^t furd?tlo6 neben i^m; ni^t einen

Sentiinetcc ipcid)t fie ^urüd

^tcUd4)t l^at fie meinen meffenfren SHd gemeclt

unb ric()tig gebeutet»

„iSlaubt gt)r mir tüd)t?" fragt fic fd)arf.

(fö iftu)at)rf)aftig; als ipill fie oomjlccf tpcgumbre()n.

Unb bann tdnnen ipir i{?c nad^pfcifcn. 3Benn jie

nid^i wiü, secren n>ic i^c lein ^oct jtoifc^n ben

Sofjncn f)erau5«

60 Icnfc id; ein. 9^ebe cjcin^ pcmiinftig mit il)r. 3d)

u>ü^tc u)of)I, ba^ bic 33epbl!crung j)ier f)cimlic() auf

feiten bei; 9Uifftdnbttc(^n iDäte« 9Ran f^dtte une oft

dcnud inegefO^ct. 9(bet gut — tooUte i^t

giauben« Unb jagte cintippenb: „^fyt fc|)eint ben

3an ^5amt) nid;t lieben?*'

(^in 6d)üttcln ging burd) if)ren S^örper. 6ie griff

mit pib|(t4^c ^ilbt^it m(fy bec 6trai^ne bee l^acee,

bie \^ Aber» O^t ^\ng, ftopfte fie in ben 9Runb unb

bi^ barauf in einem bumpfen 0t&(^nen*

„9c^) Hfc mi 3(* ^)affe it?nl''

5>a6 )uctt unb fd)neibet ipie ein 5>ol4)fto6. 9nein

abet ging im 0tutm: benn nun imtftte 14^, baft

mic|) ^(Iafc()a 9ton>i€ta nic^t belügen toflrbe.

5>ocf> alö id?; uK\)t au6 menfd)üc{)em, benn auö

bien[tUcj?em Sntereffe, erfragen perfucjjte, voae i^t

bec 6(^mugg(ec getan i^ätia, fie mic^ nut finftec

an* (Eine tco|ige ^olte etf<^ien übet ben n>ie mit

Sh^k gezogenen brauen« Unb bie ^anb fc()neibet

alles 3Deitere ab: „^6 ge(?t (^uc^ ni4)t6 an, ?Jan

Leutnant/'
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5?i*a^bürftc ! Slbcr ganj; ipic fic will,

,ß^o votvoäxts !" [ag icfy ad}\cliudcnb unb ein wenig

übQamfyU. „Si^c mügt natürlich mit gc)^ tann ^((^
nic^t e^er cnflaffen, ab mit Mc ^Daffeti (wabern

Ädnnt g()r noc() taufen?"

„^o()in? 3n ben ©ren^frug? i$)ort{)in gel) id; nid)t

3öenn mid) ber Söirt |'ief?t, ipeife er, wod id? iPiU, 5>ann

l»nnt 8t^c ctpig auf San O^amp lauetm''

5>a ^otte ic^ alfo Mc 93eftätigung, bafe Me Shmilk
von 2öirt mit bcn 6d?mugglem unter einer ^cdc
ftectte, (^6 überrafd)tc mid; tiid)t. 3Iuc \o waren unjerc

bid^erigen SJli^ccfolge ertlarUcf>.

Slbct 0)06, 3um Scufeli fang hte )um 2Cbatft mit

bcm 92ldbd an? 3d) fibctCege ^in unb t)at,

„^enn 3(?r nid)t in bcn ©rcnjfrug ipollt, <?5ellafc^a,

bann n>oUt 3b>^ tPO|^l b^^t 9Iac(^t aucb nicbt babei

fein?"

SRotb unb Sotfcblag — funfett fie ha an t

„^an fieutnont, mit b i e
f
c n 2(ugen u>iU icb fef?n,

tpie ben 3^»^ (Ejarnt) fangt!"

3b^^ 5äufte ballten ficb; ib^ gan5er S^brpec fc^ien

ft(^ aufammen )u ateben. fagte fc^oni wie ein

tteined 9taubttet fam fie mit 90t*

9öir befprad;cn nod) furj bas> 91ötigfte. 3<1> be-

\d>{o%, Jie bcd; mit in ben ^cug ju nebmen* 0ie

tonnte in ber Spalte unmdgiicj^ )>iet btau^ bleiben;

bie 9!Riitema(^t waren not^ fieben 6tunben« Unb
wenn icb fie fo lange nacb ^aufe fcbi<fte, warb ibr ber

35errat am ^bc leib. 9Kit bem ^irt ipolltc id; fd)on

fertig werben, aber nur mubfam gelang e6 mir, bad

SRäbel umauftimmen*
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w'it POL' bem S^iug anfamcn, liefe id> olle

^au6beiPo{)ner — aufecr bat ^amxik bc6 ©cfi^erö

nocf) einen ^dbtauben 5^tc4)t mb eine {c^miertge

SRagb — antreten, ^fa^l i^nen, im ^afi)immet au

Meißen, unf> fieOte Soften mi6, Me )ebe Sotfcf)aft an

San ^jarnt) unm5gücf) ma4)tcn.

S)er 2Birt ipac ein gucf)6. lie^ fid; nid?t6 merfen

unb wattb ft<^m ^eunbiicf^leit* SU>ec bcx Stacht

macf einen gi^igen SBlid auf Me geftudt ttnl) fil^n^eig-'

fam fiffenbe ^llafc()a«

3m übrigen tpar tDä^rcnb meiner 2(ba>cfen^eit einer

bei üblid)cn gettct eingegangen, ^r meli)ete in un-

geübter ^n5f(|^tift| ba^ ein SBaffentronepott um
12 llf^t nacf^ie beim S>otfe JhDitica übet Uc i^renje

ge()eu u>ürbe* ^ae^oxf lag genau in entgcgengcfe^ter

5lid>tung von bcm fünfte, an bcm nad> ^cllafd^ad

Angaben San (Eaamp ben S>uc4^bi:u^ pecfuc^n

u>oUte*

Um ben SDirt ficl^er macfjen, gab iö) laut 95efe{>l,

£>afe [id) meine ^S)ragoner um 1 1 H^r bereit (jaUen

Rollten, unb erlunbigte mid) umftänbHcf) nac^^ per-

fiedten 9lebenpfabeni bie nac^ S^tpilic^ füf)rten*

S)et ^itt n>at gan^ (Sifet, bo(|^ ob et mit glaubte,

toelfe id> nid)t 95alb fd)ien «t t>5l(ig forgloö 5U fein,

balb jagte i^n eine perftcdte llnru()e.

92^cine :£eute Ratten längft gemertt, bafe ee l?eute

9la4^t Sitbeit geben follte* Itnb aus meinet 92lienc

mo^^ten fie bic <Seu>ig^eit fefen, ba% wk biedmal

nid)t pergeblicf) ausreitcn mürben, ©ei ber (Er-

bitterung, bie fid) ii?rer bemäd)tigt ()atte, waren fie

faft audgeiaffen petgnügt batübet*
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34^ tKitte mein tteimd Simmet betcelen, ^05 neben

bec €k^nfftube lag, mb ^atte mit'e becptem gemacht

$>onn fc^ricb ic^ eine Orber an bcn S!Dad)tmeifter

im näc^ftcn C>orf, bafe er ficf) unauffälUg mit ad^t

bl6 ^)^n 9Rann na^) @fiben aiefwn unb bie ^tense

an einem beftimmten ^untt gegen 11 VU^x befefien

foCtte. i5>enn ba \d) jur 95en)o<^)ung bed ^tttee jtpel

fieute 5urücf(affen mugte unb ^eUafc|)a nid)t genau

fügen (onnte; tpie \taxl bie 3ebc(tung ber t>ier ^agen
fein tpfltbe, ^ieU i<i[^ ee fät fi<^t, me^t £eute (Ktan-

juaie^en»

Ilm baö 921dbc^en f)atte id) micf) ni<^t me|)r geküm-

mert, ber ©aftftube ^attc es ficf) f4)tpeigenb ab-

feitö ber 6oIbaten |)ingefe^t unb war bort geblieben*

P6|li<|^ bffnete fi^^ meine S:ür, unb ob ob bos gans

fe(b[tperftdnbUc(^ tDdte, tom ^Uafcf)a 9lon>icfa ine

Simmer. ©agte nxd^te, mid> nxö^t an, fonbern

tauerte fid> fd)tt)eigenb neben ben marmen Ofen.

$>ann banb fie i^t Suc|> ab unb begann bos aufge*

gangene 9aat neu ju fie^^ien*

Sc^bn* 6ie fümmert ft^ nic^t um mic^; ic^ rn\(^

nicf)t um fie. ^ine ganje Seit trar'e ruf)ig. 0ie ift mit

ii)rer Toilette fertig, legt bie $clnbe auf bie Stnk unb

bleibt ftufammengetauett fi^m
9Rii einem 9Rale fangt fie fto^nb an: ,,^et San
iSjamp läfet fid> nicf^t greifen, ^er San (Ejamp ift ein

Selb, u)ie ^olen nid)t piele (?at. <^r ijt (lug unb tapfer

unb ftar( tpie !ein ^ipeiter."

O^intbnigi (^alb fingenb, fpci^^t fie bos, n>ie man einfl

n>o^l ein altes {^Ibenlieb in bev Oammecftunbe ge*

raunt fyat
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„(^ fann nur fallen, tpcnn man i^n feinen

atteüefect* O San i^amp, tparum ^aft bu ein fdfc(^ed

§er5? ^tum f)aft im mi<f) belogen unb betrogen?

§aft mit ber anbern fd)5n getan unb ge(ad)t, als id)

t)or bir gelegen unb gebettelt f)ab. §üte bicj?, 0d;u>ar-

aerl ber ^elt, fagt bie ^&obu\d^, get^t a(le6

runb^entm, tunb^erum, unb ^eixU 9tad^t, 3<^n

Caamp, la^ i cf)
!"

Sin 5Ilurme(n u>ar'6; ()alb fprad) fie'6 voo^i nur für fid),

^ann fd)ien fie an bte anbete ^ubenten, bie San^amp
)e|t lugte« S^re 9bigen iputben gto% unb gtaufom;

etiDOd £e(f>^bed unnr barin; unb tote ein ^et ftbM^
fie auf in einem fid) immer toieberfjolenben §eulton.

gd) trat i^u if>r unb pccfuc()te fie 3U berul)igen. 0ie

l)brte aucl) n)ir(lid) mit ben it)imberlid)en ^djmerjenö-

lauten auf, unb al6 ic|^ fie potfi<^tig fragte, toie fie benn

bie Untreue bee fdjwarjen Sofjanns entbe<ft ^ätte,

f4)ien fie einen Slugenblicf 5U fd)U)anfen, ob fie mir

alles bcid^tm follte. (Hö ipäce oielleid^t ^rlbfung für

fie gett)efen, n>enn fie ij^re 9lot j^inauegefcjjrien |)ätte.

^^ie 6<^mieb5tod>tet^, murmelte fie bbfe unb f^cib

unverftdnblii^. iSubet!^

fiel mein 6äbel um, ben id; gegen ben ^ifcb ge-

lernt ^atte. ^6 gab (Setiirr unb ©epolter» Slls ob fie

auffcf^redte, ftticf^ fie fi<l^ mit bem Unterarm unb bem
9anbtü4en über bie 6tim* SU<! befam etmae

Jinfteree unb 95erfto<!te6.

„3cf) hab' Su4> gefagt, Span Leutnant, baö gej^t dxK^

ni(J^t6 aiu"

Son nun ab {4^n>ieg fie gan}« S>ie 6tunben per*

gingen* (E» n>atb 9la(^t Stur^ 11 Itf^r gab icf)
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bcn ©cfc^l 5um öattcln. ^aib bacauf xitUn voiv am.

Mt \ö)iug ba»^ta ^amd5 ti>le not bet ttlftm e^ia^t
mb bev etficn £icbc6^drung.

•^PcUafcba I?attc bae rote S^opftud) feft utngcbunbcn»

6ic fdjcitt poran. ^ic Xlngcbulb beflügelte i^ren

64>titt. (Erft gtng'e ein ipcntg bk £anb[tta^c auf'

tDdttd« $)ann bogen tpiv in den 9BaII>« ^er ritt

^bitet bem anbeten* 9tld^t bae leifefte fBoct et^

tdnte. 5^aum bag bic 6abel unb bie $alftctfetten

MIrtten.

9Ui<t) längerem 9litt fomen toft auf einen toenig be«

nu^ten S^eg, bet ben ^QDalb but^^fc^nitt» <fo u>at ti>o(^l

ein fforft«>eg»

?kllafcf)a brebte fic^ um. „^m (ommen bic ^öagen
!"

J^ein 2öort tpciter.

9(m Snde bee ^Balbes angelangt, fa^en n>it bie ^^bene

ootune« San Ca<itnt> umt tlug* ^ btauc^^te, toenn et

ben 5öalb pa(iiert l)atte, nur einige l)unbert ^ctcv

über offencö quereU; unb bie ©cenje mar

erreicht; bet ^ranaport in 6i4)et()eit.

^et 9Ba<^hneiftet n>at bereite ba unb etftattete 93lei'

bung. fölt mußten aufej)en, bcife wh bie €5<f>n!uggler

foipo^l poni 3Balbe abfcf^nitten, tpie pon ber ©renje.

$)c6bölb teilten ipir bie ^Seute« ^ie §älfte, unter

meinem ^fe(^i, befe^e in einiger ^tfemung vom
9)eg ben SDalbtanb; bie anbete, unter bem SBao^t-

meiftet, ^ie(t bie iStense; S3ufc^u>ert becfte fie; aufeer-

bem ipar ber Gimmel finfter. 3Bir sollten S^n
^5arnp unb bie ^agen mbglic^ft in oller 9lu()e ben

S&Oalb paffieren laffen, unb erft n>enn et etn>a in bet

9Ritte be5 ^Ibes UHit, auf meinen 6ignalpfiff von
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{^fibcn unb btGben I^btcc^n* 0o treiften iPit bcn

8ug ötn fic^)crftcn ein.

g^(^5 toac !ctnc (d^öne ^artc^eit in Mcfet bittertaiten

^intento^^t, befonbete ba jedes ^cditfc^ nad^

3R90U4»leit üecmicben loecben tmt^* Stol bet

Wcfen 9Wäntd jitterten u>ir oüe por fftoft, unb Wc
Ringer an 5cn Sögeln ipurben flamm.

spcUafcj^a uni) id) l^atUn une om ipcitcftcn porgc-

\^oben, f0 ba^ mir 5en 9Beg eine gante 6tte<(e Ober-

jaf^cm 9^egungs!od fianb fie neben mit*

w3<1> 5^19 ^ud) bcn 3^^"/'' {)<ittc (ic einmal gejagt.

6eitbcm t)ord?tc fic nur.

(Scft ald fie fur^ erbebte, fiel mit ein, bafe fie am
ftieten fein mfiffe. 3^t Stteib »at nut bflmti unb fie

i^atte ni<^t elnmaf ein €k^iettuc|»«

„3^r fonnt (Sud) bcn ^ob (jotcn/' fagtc id> Icife»

„5>ie Spalte mufe ^uci? ja bis auf bic §aut ge^en."

Slber fie fdjüttelte nur ben ^pf* „^ig; t^eift/'

fiaftette fie* Knb )udte aufamnteni DOtgeneigt lau"

fc^enb mle eine tDütetnbe Söölfin.

9licf)t6 ! ^ie 0tunbe toarb juc (Stpigfcit.

JS>ann ein S^nirfc()en. Ober tpar es nur ein 9lft, ber

untet bem ^uf eines 9^t^6 ftnadU? ^ totebett^oite

fi<^* $6 iDatb btMi^t.
„0ie tommen 1" fprac^ ^Kafc^a 9torDic!a \ä\), ®e

taftete mit ber §anb einen Qlugenblicf nach bem

^ferbe, als fucf)te fie einen §alt. 6ie lie^ bie §anb

gleich iDiebet finfen. Slbet fie fianb ni4^t me^t fo

tul)ig tx>ie Ptt^in* &n &<|^auet md^ bem anbetn lief

burd) i{)ren 5ieib.

Unb fie tarnen* ^enn i(^ mic^ porbeugte, fonnte i<^
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5en ctften ^gcn als bunlUn 64Hittcn fd^on ctten-

nein 93He ein Riebet (to<^ es mit empor* Itnb immer

bie 9(ngft : tDenn |e^t ein n^e^^tte I fBenn eine

unruhig voaxb unb mit ein paar 0ä^cn ausbrad?!

2öo{>l ipar bcr Xraneport auc^ bann unfcr, abct bie

teilte entlamem & ipäre wtmbgltcf^ getpejeni fie im

akdbe )u i>erfolgem

£angfam, langfam f<|>oben fid) Me 3Bögcn t^rnn.

93or if^ncn, bie 23ücf)fc im 2(u|'(4)lag, ein mäc^)tiger

Äcrl, auf bem Ropf bie pierecfige ^^olenmu^e, bie

Stonfeberatlo* Orr ^otte ben 6<|^afepel^ on^ toie i^n

bie Sattem tragen* 91b unb 5u fpdf^le er itm()er, bod^

ni<^t fonberüc^ ad>tfam. fd)ien fic^jec fein.

$U6 er porüberfcf^ritt, bog icf) mid? t)orfid)tig Sßel-

lafc(Hi t^inab. 6ie fagte fein 3Bort, aber i(^re finget

Itamp^n ftc^ in meinen 9frm* 84^ muftte bie Qd^m
dufammenbeigen, um einen Sattt unierbrfidem

J5>od> ic^ tpufete je^t, mer San (^jami) tr>ar.

Ilbrigenö (matten tpir bie 33ebecfung6mannfcj)aften

übecfc^lt Sieben bem Slutjct)er (ag auf )ebem Sktgen

immer nttr noc^ ein SRonm 9Rit %aa nmren ee oifo

netm*

i5>ie SBagen {matten bie 9Kitte bes ffelbeö noö) n\d)t

cvvciö^t, a(d iö^ bad perabrebete 8eict)en gab. Xtnb

^atte mein 6eelen|KU baran gebangen — id^ (onnte

nic^t me^r timrten*

^6 fi^ im nd(^ften %tgenbli(f alles ^ufammen*
brängte, ift fc()tper erjäblen, llnbcutlicb f^^ id>; n>ie

San (Tjarnt) porfpringt — borcf^t — ben 2(rm ec|^bt

9iuft er? <£6 gef^t unter in bem trappen ber

9f^rbe* nie ber 6turmti>inb flirren toir an, feUg, bag

Digitized by Google



tptr bk 5^crlc f^ab^n. Wxv bvülkn poc Regung, bk
|e|t entla^en ^atf* SBit btäUen, vM^wib bk

6^imt0glet t9i« tDa^nfinnig auf Me Mitle einpctt-

f4>en, um no<^ vox une bic ©rcnjc ju crrcid)cn.

$lbct t)a broufcn i()ncn aucf) pon ber anbeten ©citc

6<^attcn entgegen. 6te mcrfen, ba^ {U umzingelt |tnd*

jySbt Me ^Dogettl" fistelt 8<m €^amp*
9Rtt einem mächtigen 6a|e fptlngt et felbft <m fcen

erften fyexan mb bedt fiel) ben 9^ücfcn. t)cult faft

POC 2öut. 0cf)pn liegt feine 93ü4>fe im 2ln(4)lag,

unb tPd(^cenb feine 6pieggefeUen ^um Seil bt loUbet .

diu^t ttnb oettadten ^alen unb S^gen ben fflolb

au getphtnen fuc^n, aumS^eil ficj) an feine Seite jlej^en,

Itaö^t \ö)on ber erfte 0c|)u6*

San (l^amx) l^at xi^n abgefeuert« ^c fyai gefet^U« $)et

yoeite entUbi ficj^ botmemb na^ btoben — mein

SBa<^tmeifiet (Kit mit fc^ioetem ^iebe pm unten

ben 5auf in bie $5()e gefct)lagen.

3n baö SBlrbeln bet S^ingen tönt bae SDimmem unb

9lufen bcc 6ct>mugglet. 6ie geben fid> peclocen« Sie

iDecfen i^ce SSaffen foct— fe^r sum Sehntet) meinet

£eitte, beten Slampfluft burcf) fttengen Q3efe|)( gebum
ben wkb* fflinten unb 6äbc( fliegen auf ben ^oben.

9lm ber fcj^tpar^e 3o|)ann ftef^tfampfbereit ba. £aben

lann er ni<^t mef^r, aber tPie ein 9^afenber fct^iägt et

mit bem fc^tpeten S^futgentenfabet um fi4^*

9a tbnt ein 0<^tei* ^{{a\(^a Stptpicfa, bie uns ni^t

f^at folgen fbnncn, raft in langen Sä^en ^^eran»

„San Caamx)/' gellt if>r 9luf, „warum (>aft bu ein fal-

f4^5^r9? 9QDarum)Kiftbumic() perraten, S<in^5amp?

Siad^ M^, Sc^UHitaetl iad^ bo«^ n>ie geftetnt''
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3ä()üngd tDOt bet 9ticfc 5ufammcndC5u<(t* $d fcf)icn,

olö ipoütc ij)m bcr 2(rm ftnfen. ^oc^) bann erfaßte if)n

eine finnlojc 2öut, in ber ficf) {ein ganjee ©eficf)t tpie

im Strampf i>et)ertte* Q3Uni> wiä et gegen bae ^db^
(|>en potftiltmen — vergebene, dl^ine £eute Ratten

i^n* €r fic^t n>!e eht 93er5tPeifeUer*

llnb baju immer gell, (?öf)ncnb, tDtfb bas 0ö)vdcn

%kiia\d^a6 • • « ein 0cf>teien; boö ein ^txumpiUaö^n

tinb eine Orgie be6 ^ffes ift«
—

iS)er SDiberftonb bee San Cjam^ nKir SBo^nfinn«

333ä()rcnb bie !5)ragoner ble acf)t 6d)mugg(er, bie fi4>

ergeben ()atten; banben, forbcrtc icb iJjn nocf^ einmal

auf, bie SBaffe gutipidig fortjutpcrfcn.

$ro| feiner 9laferei muft er mid^ »erftanben tKibem

9lber ftatt )eber 9fattn>ori ftredte er mir mit einer

©rimaffe bie 8unge ^crauö.

©ern f)ätte xd) 93(utocrgiefeen permieben, 3d> {>atte

0c(^eU; bei ber ^bttterung meiner £eute bae S^'^d)cn

}um ^infcf^gen geben* 6ie faf^en auf ben

Gdulenj^ ben blan!en6dbel in berS^uft, unb toarteten

nur auf ben Sefe^l.

^Uafcf^a u>ar ftiU geworben«

„iDer S<m (^mp la^ ficb nic^t greifen,^ fprac^ fie

feltfom, ald ob fie eitDOd oertftnbe* „9er San Q^amp
ift ein t^\b, wie ^olen nli^t t>!ele ^at"

de mufete ein ^bc gcmad)t werben. (Sin SDinl an

ben neben mir ^)altenben 2öacj>tmeifter. „£o5 1"

9Rtt blanlerSttinge bringen je jipei meiner £eute oon

Hnb unb ud^i» gegen ben 99KUenben ppx. gm
ndc^ften 9(ugenblic! mug ber fcf^war^e go^amt blutenb

am 93oben liegen*

10



$)od) plö^lic^ ein 0ö)xcu (Bin 0d)xci, ba^ mir bas

^fi^feti^, (Nit 9^Uaf<(ki einen Nr €Nlbd nufgc-

griffen, bic von i)en Gcj^mugglcm porj^in fortgciporfen

tporbcn tpacen*

„San • • . «icbftcr ! £icbftcr l"

Itnb tDie l>er teufet fptingt fie gegen ften 9tagmtet

an, bet i^n am meiften NMngt« Cin ^i^b gegen

feinen 5(rm — ber QKantel fängt ij^n auf — tmmcc
von neuem mirbelt bie S^linge.

^(ed ein 9Cugcnb(ict 9m ndct^fien fUegt i|)r bet

bei bütd^ einen Otagonet^eb ati5 btt ^cmb. Unter

einem ameiten, touc^ttgen finft fchmbenlang her 9lxm

beö fd>iDar5en So^^onne.

Sm 9Iu ift ber boumftarfc 5^rl von ffäuften ge-

padt, gef4>üttett, gebunden* ^ie ^dnbe auf bem
Müden, tro^ig, mfxe^i, ftnfier, fte^t er ba« Cin Oro-

goner (notet bcn 6tn<! an ben Cattel: San ^amp
mag nebenjjer laufen. 55on ben Dragonern eöfor-

tiert, fe^en [lö) bie SBagen in ^u>egung»

9Rit ben nötigen 9lnprbnungen befc^ftigti flotte i4^

^üaf((^a9lomicfa fOr 9Rinuten aus bem (Sefit^t 9er*

loten* 0ud)enb burd?f(og mein 33licf bie 9leit)en. ^a
lief fie neben bem <3ö)voax^cn* 0ie ftarrte ij)n immer
nur mit troftlofen erlofci^enen 9(ugcn von ber (Seite an.

iSinmal woUU fie i(m ftrei<t^ln ni^^t feine ^onb,

nur bos Zn^ feinee 9?ode»* 9a ftieg er n>orifo5 mit

bem nad) i^r. 6ie aber liefe eö gefcf)e(>en unb

neigte bemütig bae ^aupt. 2(u6 feinen 2(ugen lo^^te

eine Slcaft bee ^ffe», baft ein 9Rdnner^r) erbeben

tonnte«
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3d? ritt no^cr.

„3<»»i ^aamp", murmelte fic, „:^iebftcr
!"

^ faft geco^emis, oto todre fte feinen SiM nic^t

toett*

„^cl(afd?a 9totpicfa/' fagtc er, o(>ne bcn S^opf

brct^cn — ni4)t einmal laut, aber mit einem furcl^t-

iHiren Xon —, „eö u>irb ein ^ag (ommeni »o meine

^Mbz nic^t me^t gebun^ find* tkmn toicfi du

fletben-*'

9Iid?t6 weiter.

„3<i, ^iebfter/' ei;u>idecte fie* 0till unb gläubig, ab
iMitte et i^t etoHie 9etfpco<^* Und n>ie ein ^ündcfm
Uef fie weitet neden idm
60 mod)ten n>ir 0)0^)1 eine ()a(be 0tunbe t>oni>dtl9

getommen fein. 9!Degen der ^gen ging ee per(^ält'

niömäfeig langfam.

l^bijl&ö^ f^dte i4> (eintet mit ein twat SUU(k* ^i
Mdet 9ce^0 dee Slopfee nefmie \^ eine duftige

33eu>egung wa^t und fe^e ein Slufbli^en, dem ein

S^tall folgt.

3n diefem SCugenblide, nocd e()e icd red)t begreife,

tpit^ 9ettaf4ki Slomicia die Sltme ^o<(^ und tommt

faft ()üpfend mtf mi(d su • • • • fo, als loollte fie einen

üeinen 6prung tun, nur einen Keinen 0prung. 2lber

fie ftolpert mit einem 92tttle, u>lll fid> aufraffen und

f4>iagt nocd intmet mit au60eftte<tten Qbmm*
öetundenUmg ift dUee fiatt* S)anneinittet£ttnw(t,

in dem nur 3an ^aarnp ru()ig und aufrecht fte^t.

^'„3n6 §er5" ruft er und lac^t. „5>anfe, 5)ragonerl

9Iun dind' die ^ände, fo feft du n>illft!"

(Sn poot floc^ Siede mad^n U^n ftUI; jDet Wad^i-

21

Digitized by Google



mciftcr tnkt \^t>n neben bem 52^äbc(>en. reifet if)c

bic Tünnen S^leiber (herunter unb ^eigt mir ein üeineö,

bei6tunbe6 2od^, an tem m» dn einaigcc 93lut6«

topfen ^dngt.

„bitten ine $ct3i $crr Seuinant. 9lt(i^t5 mc(^r 5U

<^rft nac^^ ^i^^ erfu()r i4) bU (Sin^elf^eiten. ^et

\d^wa^^ So^nn ^otie ^en S)(agonct gebeten^ i)^m

Ue ^dnbe m^^t obenhin f<$nüten« S)te 0tri^

[(feuerten ij)m {on[t bie J^ibc^el ipunb. ©utmütig

j^atte ber 6o(bat genicft, tpar abgeftiegen unb ^otte

bie gelocfert. gn btefem ^ugenblid f^otU bet

6(^mu80(ec btt|f(t^ncU feine 9te4^te fcei gemact^t,

f^atte in ben 6d>afpe(5 gegriffen, unb e^ ee einet

t»et>ren (onnte, fyaitc er ben 6c^ufe ouf bae 3Käbc^en

abgegeben.

91un, wo» foUien tt>lc tun? ^ir legten bie £eic^e

auf ben etflen SBagen, n>o fie übet betgif<im ®e«

n>e()ren tu^te, unb sogen ipeiiet* 9lbet eine te^^e

ffrd()Iid>teit tPoUie tro^ bee gelungenen Jangee ni(^t

auftommem
Ibib immet, noenn btaugen but4^ bie toei^n SUic^te

bet ppCnifc^ ®inb m^t, bent iä^ an mein ^BtenS"

fommonbo. ^bren 6ie nur, wie er an bie Sdben

pfauc()t! ^6 ift, aie ob er ()ineiniPoUte unb mic^ be-

grüben — al6 alten plannten pon anno 63."
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6 lag ctoHie in bet Suft* 9ti»a» £<tftenbed unb

©cbrücfcnbcö, wae> feiner nennen (onnte unb

jeber füllte, ipae bie 3tacfen beugte unb bie SHudfeln

ccfcf^lafftc, tpoa benno((>^ 6tunben fcUfam bas 9}(ut

iS>od ift bie ^i^e, baö^ten bk Seilte 9on 6atbto unb

blicften ftumpfper5ipeifelt jum §imme( empor»

6eit {ieben Söocfjen brannte erbarmungeloe pon bro-

ben bie @onne ^cab« Suecft, ba trotten bie Q3auem

unb Sloffaten getacl^elt 9ad ftom u>at in feinem

Safere beffet gebieten. In fernem b<ttten bie liefen

üppiger geftanben, Ratten bie Obftbäume reid>er ge-

blüht. (Sine (Srnte fd)ien fid) anjufünbigen, wie Jie

feit 9Renf4>en0ebenlen in 6atbta nicf^t etf^bct mav.

9lbec ättnid(>Ud> u>aten bie <Seftc^tet immet ge*

fpannter unb forgenpoHer getporben.

^ag für 2:ag rollte t>er feurige 33al( burd; bas en>ige

93lau. S^cin ^öl!cf)en erjc|)ien am ftra^tenben §im-

meli lein tropfen 9Ugen fiel auf boe immet me(^r fi((^

er^i^enbe unb auebbctenbe Sanb. 9!lut bie 0onne
ftieg immer glutpoller unb bef)errfd?cnber empor.

SBas 0egen gen>efen voav, waxb fflud); u>a6 Seben

gezeugt ^atte, morbete |e^ £eben* $)aö 5^>m pecfam,

bo6 ^cad auf ben 9)iefen oetbtannte. 9» aud, afe

(»Atten fic^ 9!Uiufe t^inbutcbgefreffcn« Unb untet ben

93äumen lagen bie unreifen grüc^te b^ufentpeife.

mu& bocf) regnen r' fagte ber 0c()mieb. €r ^atU

npdf immet Hoffnung, wenn bie anbeten ft^on pet^

)Q>eifetten*
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Vb€t bet 9(c9en tarn nid)t ^itUibtioe Vit\anbU bk
0onnc nad? ipic por ifytc Jlammcnpfcilc. ^ic fiuft

toö)U, fie fiimmcttc tote t>ci; jittembc ©laft übei;

64^mledcfeucrtu Qn Udgtauen $)anften lag bet

„9Iun; 04>ipar5cr, wo Ift bdn 9lcgcn?" fragte bec

n'^S^tfya^iQ'^f fagtc i)cc 04)mie5 unb n>i{c^tc fic^

über bie 6tim* JS>0Ö^ C8 gc^i ni^t fo tpeiter*

iDitb dn Genotttcc geben* 9» toitb ein fc;)re^i((^e6

©ctpitter geben."

C^c j?atte aud? niö)t ganj unredjt. ilbcraU in bec Hm-
gegenb tobtm balb furchtbare Leiter mit furzen,

f((^ioeten Hüffen« 9(bct an 6acb!a jogen fie poeübet*

Qtttt an einer (eifen 9ibVXfy\mq, an einet fri[c(>eten

fiuftftrbmung mcr!tcn bic Dörfler, bafe bte geipaltige

0pannung
\\<fy irgenbipo in ber 9Iät)c ausgeglichen

f^atte. ^in paar 6tunben barauf t^ercfc^ie {4^on tpie-*

bet bie gleich (Biut

6elbfi bae ^ie(^ (üt batunter, ^rdge 5ogen bie S^ü^e

au6 unb fd)rien bumpf tiagenb. 5>ie ^unbe lagen mit

5itternbcn planten ba, bie S^nge u>cit au6 bem
snaule* ^ODao bie 6onne 9etf4^ontei ftaft bae Unge^

Riefet* 9Ran nmftte nic^t, toofiet ee fom* 9RUHonen

pon 9laupenneftem Idingen an ben 3toeigen bet

0träu(her ober bargen jid) unter ben trocfenen 93lät-

tem, bie u>ie in ^(hmer^en )ufammengerollt

(matten* 0pannIang nut, boc^ in itnge^euten SRaffen

f4^oben ficj) bie gefräßigen Cc^tinge pottpdtt» —
mit glattem unb grünem £eib bie einen, bie anberen

buntel unb mit feinen geftrdubten 9$prften be{e^.
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6ic fidcti oon ba\ Räumen, jie i>adim bic Säk^^, \ic

wmbcn immec ^k^i^x.
04^Ummet no<^ tporeti Ue Slkfpem 9(U6 i^btm

9Rttuetfpali unb |ebcm (&Uoc|^ [c^lupftcn fie; nickte

ipor por ij)ncn fidjcr; in ganjcn 0d)tPärmen ftürjtcn

jic [id) auf 5ic ^cutc. 3m 9Iu beredten fie jcbcn

6l»eif€ccft, |ebc5 faulcnb^ Obftftütf« 6ic liegen ficf^

foum 9etf<^(^n; fie n>tttften ju einet f()^te<(li<^it

?5lööC; gegen Me Mn 9Rittel mc|)r f)alf,

^ie £eute von 0arbta Ratten ce aufgegeben, ficf? ba-

gegen ^u ipe^ren» 2ln i^ren Käufern unb §äU6ct>en

fptang bet auedeb5tcte ^ef^m unb toatl) tiffig. 3(^te

Reibet btauf^ petfttannten. €6 ging feine« nte^c

^inatie* Reifen tonnten fie bo^ nx^t SDarum an-

fe^en, tpie allee pertam? 0tumpf ^odten fie in ben

Käufern* Unb abenbö beäugten fie ine 9öirte()aud

tpie Me 64^afe in ben 0ta(U 9U((^t ab ob fie ba oiei

getebet ^tten t 9ibec ee loot f4^on glei<^fam ein Ctoft,

fo jufammenjufi^en. 9Ilatt, oon glei(^em 0d)i(!fal ge-

fc^üttelt, ftierten fie in i^r ®la6. ©elbft bc6 91ad)t6

tPoUte [lö) bie ©lut nicj^t «ecj^t tü^len. Unb fo fafeen

{ie auf ben QMnfen unb toasteten« 6ie louf^ten feibev

ni<^t, n>otauf* 93ieKei^t, ba^ bo<^ einet einen 9Beg

jeigte. Ober bafe ein 3Bunbec gejc^a^. Oft; befonbecö

tt)enn ber ßc^mieb rebete, trat ein fieberifc^ee ©längen

in bie ftumpfen Siugen; ee ging ni4^t fo toeitec, e6

nntfite efaoae (omment
Unb es lom etii>a6*

95or oierje^n 2:agen f4)on |)atte eö \\ö) er|)oben. 5>a

toar eö noc^ n>ie ein 6taubn>5l!c^en in ber ^eme, bas

man faum bea<(^tet* S>et Seiltet ^atte baoon ge"
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jpcod;cu. dt wat bcc einzige im 5>orfc, bcr eine ßci'

tung i^kit Usib l)U ^Haö^xid^Un bicfcö Q31attc& u>atcn

immer haftetet getootben* SHc potttifc^ Soge {pil^te

{i<^ offenbat )u* C5 uhiv gat ni<^t mc^r b<it<in 5U

jtpcifcln: ^cr franjöjifc^e 9Iliniftcr bce SiuBcicn bc-

fc^^dtt einen 3ÖC0, ber jum Rciege führen mufete.

SngCaiU^ trotte et ffit f geiponncn : 5(&mg ^^bttacd

nxtt in ^ti6 getpefen unb ^atte feine Itntetftü^tmg

dugefagt. 9Iiemanb tonnte tx>iffen, tPOd Me ndcf^ften

^age ober 3Doc^en brad)ten.

$)et 4^ef^ret f^atte ^ut (Sciöutecung einen üeinen

€kt^ulatbi6 ine 9Bitto|^dU6 mitgenommen« fit f((^lttg

bie S^rte 9on 9(fcUa auf; er geigte ben £euten, 100t-

um eö fid) fjanbelte, lag eö . . . biefeö 92^aro!!o

. auf ber Sparte ^ier nur ein toinjiger Qkä,

„92k|^c ni^t?" t^atte bet &ö^mkb gejagt unb feinen

Oaumen batObetgelegt*

S>a ^tten fie alle ben Slopf gefct>fltteft« 9lee, ba^

glaubten fie r\\ö)t, bafe man beöioegcn S^cieg führte

. . . u>egen jo einee :£anbe6, bas unter bem 5)aumen

be6 04^miebed 9etfc^ii>anb« 9tu|^erbem lagen i^nen

anbete 6otgen nd^t* 9Senn es bloft 9tegen gdbe

!

Sbet nun n>aten bie gtü^enben $age immet fo

u>eitergegangen, bie ^mte fd)ien oerloren, bie 0onne

foct>te im 93lut, wk ^)eim(id)e8 Qkb^t lag eö in ben

Stbtpetn. Unb bas i^etäct^t • • • bos Sltiegsgetü((^t

nmt genHi(|lfen, aus bem 6taubn>d(l4^n bet ^etne

u>ar eine 0taubtpol(e geworben, bie fid) langfam

Jebem auf bie 33ruft legte. ^ toü^^lte in ben £euten,

es fing tDdi^renb ber laftenben 04>tPiUe unb bet er-

SimmgenenUntAtigleitinben^^itnensu atbeitenam
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g3lcUci<4^t (?attc bcr £c^)ccr, fjatte bk 3eitung rccbt

gehabt iDicfcr unt) jenct erinnerte fid? an b&je

93oc5ctcf)cm 9ttffi0e ffitiget loen^ten Me 93ldttec

©cbetbuc^cd« S>a ftanb ee: giiliwaö^^, Seuentng,

^ricg 1

SttkQ . . . S^ricg . . C6 loütc S^icg geben

!

iDec Briefträger (Kitte ee bem (^aftipirt beftdtigt«

S>er ^nbarm, ber geftem bmö^ Optf geritten mar,

^otte bebeutungöPO« bie 2(d)feln gepdt. Hnb ^eute

nac^)mittag tt)or bet ^Diftriftötommiffariuö beim

6<j>ul5enamt i>orgefa^)ren, 3m ganjen Greife fannte

man feine Salben. Unb er toieber in ben äBagen

gcftiegen war, (>atte er einen £uft^ieb gefüf^rt wie

gegen einen 5^inb.

StckQ . . SIrieg . . eö foUte ftcieg geben l 3eben

£ag tonnte ee losgeben

!

9ftte atten Üaten ftrbmten bie 9Rdnner ber ec^nte

au. ©ae 9Ieuc, bae ba pI5^üd) über l^nen t>ing, oer-

brängte im Slugenblid faft bie alte 6orge. 3n ben 5lb-

gematteten, bie am etumpfbcit Erregung tau-

melten, na^m e^ Immer fd^redbaftere formen an.

6U rebeten unb tronfen fuirfer. Oie 9!Uubt tam, aber

(ie gingen nxö)t nad) ^aufe. öle fpradjen aufein-

anber ein unb wollten boc^ jebec oom anberen bae

erlbfenbe SBort ^ören.

Oer iüngfte ^roblewoti ftanb in ®nefen; er bleute

im aioelten 3<^b^*

„gneiner," er^äj^lte SBlabimir Global, ber »q^ferbe-

bauet*, „ift in 33romberg bei ben Dragonern.**

0le wußten es alle, aber fie na{^men ee wie eine

9leulgfeit auf. Unb ber reici^e ^uer, ber aU)af^rli(b
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bei bcr äuemuftcrung ein paar ©äulc für fc|)5nc6

(&M ioBwai^, \ai^ wk fragenb im Sheife um*

n^Rai mit!'' fagt« be: ^idf^mflet ^offmann in

einer mbiffenen Hnerbittlic^^feit, als j)ätte er ju ent-

fc()ciben. 9nit bem unförmig breiten Ödjufterbaumen

Serrieb er eine 33icmeige auf ber $ifd)plattc. 3nx

<^0en{ai( aum 04^mieb n>at et ftete auf ba»

6^\mm\k gefaxt

„Psia krew, bae ift eine ©cfd?id)te. Hnfere Srnte

frigt bie 6pnne. Unjere 6d|^ne n>irb ber S^rieg

freffen I"

„Itnb bie ^fetbe nef^men fie uns mg— bie l^aufet

petbremten fie uns — bie steuern, (seifige SRutter

©ottee, werben noc^ j^bf^erl" gebcr toufete etwas

anbere5*

„9TU; m," begütigte ber 6d)mieb. „9316 (»ierj^er wer-

ben bie S^ranjofen ni(^t g(ei<f^ fommen*^

„9tbet bie bluffen, 0ä)wat^ct !" Jd>rie ber 6d)uftet.

„^enn bie ^t^n^ojen lo6jd)(agcn, gcijt'e brüben auc^

lo6» Xlnb wir Jinb brei ^Heilen von bcr (5ren5e
!"

S>a0e0en lieft nid^t» einwenben* 9&ie ein riefiget

^o(fi un^eimiid^ unb }um S)flrgen beveit, ftanb ber

JWeg — ber J^rieg, ber i>ielieic|)t in biefer 6tunbe

fd)Dn erfidrt war, — por i^)ncn.

^iner ber jüngeren 9I^änner (ac^>te bebrüdt auf:

„S>a muft i(^ meine &ad^n fHident"

<Sin anberet (^atte blanle 6ci)weigtrDpfen auf ber

6tirn unb mufterte mit fa^)rigen 5(ugen bie ganje

©c(cl(fd)aft. ^r ^atte im §crb(t ijciraten wollen.

Unb nun lam ber 5ej>lfcf)(ag ber Qcmte, nun lam

— f<frtimmer no4^ — ber SWeg*
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5öic ein pcrtjoltcnce 0td()ncn lag cö über bcm bd-

bunfttgen0ct)an!5immet« Sc^ec gab (eine tt>irrcn

SJptfieUungcti ittm lüften, man fragte, \iutt, \^ti^

fid) Reifet. 9Ke ba5 in |o(4> einem SMeg mit bet 93et-

pflegung märe; ob fie bie *5pferbc einfad) u)egnäl)men

ober bcjafjlten; ob man bie kugeln pfeifen l)örte ober

nici^t; ob ein gen>eM^te6 ^nf^ängfel tpirfltc^ ettpae nüi|e

— taufenb fftagen et^oben unb faft )ebe tief et-*

tegte 9fu6einanbetfe^ungen ^tott, faft niemals

fonnte man \\ö) einigen.

^id bec 6ct)mieb fic|) in einen befonber5 t)t^igen

0t(ett mengte: »SSUns tei^ if^x wd) bie Stbpfe abt

Oas fann une bod^ am beften bet 9tapiratta fagen t

5)er Slapfralla tpat boc^ 1870 mitt"

iDer 9Iapiralla

!

9Bie eine Q3ombe \^iug ba6 ^oct ein. ^tc^tig —
bec loat }a im SMege geioefen I S)et «Hit (a fogat »er*

tmmbet n^orbent 0ettfam, bag man an ben nicf^t

gleich) Q(ibaö)t ^atte 1

„3cf> ^ol' if)n!" fagte ber Bräutigam, bcc mit-

mußte, unb jprang auf.

„SOAt flöten ben 9UipiraUa t'' ftimmten bie anberen

bei« „Oer £ump n>irb fc^^lafen^ peia krew» aber er

muß !ommenl"
9tur ein paar ^tcre blieben jurüd. ©ie übrigen

brangten mit ^ei^n, erregten i^ft^^tem in bie

\^wQk 9ta<^t ^inatte.

9Bie eine 9QDogc Q>d!5te \\d^ bet untegeimdgige 8ug

burct)ö ^ovf, auf ber (Saffe ging baö fragen unb

©treiten u>eiter. Äein ^uft5ug rü^^rte fic(>, bie

€^teme f<^immerten, im 0üben judte ^in unb
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wkbct fycli ein 2Bcttcrlcucf)tcn über bcn §immc(.

00 l^oiten bie £cute pon Cacbia fic^^ ^en 9lapi-

xMa • * *

Cs cjiug i^m in bcn legten 9Boct)cn gttt — un^C"

rufen! 9Tad) alter ©eiPot)ni)eit tpicfelte er ^wat

täQVxd) £eintpanbftrcifen um6 33ein, rpobei er üor (id?

\^\näö)^tc, abct ^06 Sicifeen xvat tatjäc^lid) glatt per-

{ct^tpun^n* 906 maö^U b\z trodene 9i|ei M< |c|t

fett piden 9EDo(|m ^errfc^te * * * f^etfMö^ max fie, Mc
©lut! Sur 9Iot tonnte er mit bem 33eme u)ieber

tanjen. llnb tpenn er an bem 33ilbe beö ^eiligen Qo-

{ep^ pocübertam^ ba6 neben tzm ^eibenbaum am
S)oi:fein0ang fton^, )09 et ben Ü^ut tiefet ab fpnft,

mutmelte ben ^rug unb belteuate ftd).

^ie U)el!en Slränje unb 93lumen, bie bae ^ilb

fct)mücltcn, (matten ble Söeiber gebra4)t, um 9legen

au erbitten* 9(bet bet ^Uige et)^btte nicf^t fte, fpn"

bem i^n« S>et d^ilige etbatmte \id^ feine» ttmifen

^ined.

2ld), SDinter unb Pommer l>ätte bie ©onne fo ba-

bei bleiben muffen! 5)afe bie Smte perbarb, !üm-

mette if^n ipenig* 3(^m ge^btte (ein ^m, unb ben

anbeten gbnnte et est

l
^enn er ()atte es ni4>t gut im ^orfe — tDa(>r()aftig

nid)t 1 ^r n>ar für fie alle bod> nur ber £ump unb ber

^agebteb, ben (ie tpie einen tdubigen l^unb n>eg-

ftie^«

8a; bamate— na<^ bem SItiege— tpat es anbete ge-

ipefen. 3Bie einen gelben (matten fie i|>n eingeholt unb

gefeiert, gn feiner ^afd?e jjatten bie ^aler geElap-

pect, im ^itt»(KiU6 tpat luftige» ^^ben, bie SRünnec
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ti>utl>cn n\ä)t mübc, i^m ju^uborcti; unb bic 3näbd)cn

tan^Un mit Icinem lieber« $)a6 93ein fpücte et übet«

i)aupt nlö^t S>a6 nnit bie Gtan^^eit fetnee Sebens ge-

ipcfcn: ^agc unb 5läd)tc Police ^aujd; unb Subcl unb

ftolacn ^dbcngcfü^lö.

3U>ec bann, naö^ all bem ^cftefeiem, toor bcr mittag

^tommen« 9ie Sauem Ratten genug gel^btt, )ebet

fanb ftc^ \o (ongfam ii>iebet an feine 9ttbett )tttütf,

neue (Srcigniffe pcrbrängtcn bie alten.

9lur er, ber 9Iapiralla, l^attc bcn 9lüdu>cg nic^t ge-

funben* ^ n>at )u fe))t f^tausgelommen. bie

6olbatenseit im fftiebeni bann bet Sttieg — im
Ihiege vetnrftbetie man mif^ f^M bei bem untegei«

mäßigen ficbcn —, bann bic feiern unb ju

$aujc: bic Slrbcit fd^mcdtc nicf^t mcf)rl

<^ tonnte nxö^t batein finben, ba^ er, bet f^ib,

bet SRittetpuntt }ebet (BefeUf^Kifti nun triebet ftiU

in bie 9lei^e 5uru((treten foUte. Cagtaglicf) lief et

nac^ bem SBirtef^auö. 5^^ö^cr Ijattcn fic t f) n frei-

ge^^altcn, bamit er nur ctjdJ^Uc. 9Iun l)iclt c r bie

Slne((^te unb ben f4^le(^teten Seit bet S)btflet ftei,

bomit fie i^ nut su^dtten, bomii et fi(f> in if^tem

Ctauncn unb i^rcr 33cipunbcrung fonncn fonntc.

6cin bifed)cn 2anb pcrfam, bcr rcid)c 2ölabimir

9loba! taufte V^m bic gelber für ein Butterbrot ab*

Oos ^dued^n «etmietete et i^m*

\'9>aB ging eine Qan^c QdL iDann fing bae mit bem
93cin an. Stnmcr, u>cnn fid? ein Umfd)lag bcö 3öct-

ter6 anfünbigtc, Jpürtc er C6.6ic Ratten bod) bamalö bic

Jtugcl t^erau8ge)^olt, unb alles toar gut gctpcfcn. ^bcr

nun fc^ioot et batauf, bag bie Shtget noc^ botin faj^.
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Unb von 3^?)^ Qaljr voat C6 fd)Iimmcr gctüor-

ben« 'SßWlk'Kfyt^ psia krew, (am C6 anö) ppn b^n

pMcn 9lac(^iCagem auf feuchtem ^o5en«*«
Imtnte ba» tx)l[fcn? gcbcnfaUe, et etf^iett ale ftriegd*

tcilncf)mcc eine regelmäßige Hnterftü^ung. ®ecai)e

fo Diel, um nid)t pcr^ungem.

(^d toar auc^ 1^i^ö)\ic Qaxt gcioefen: fein bigcf^en

(Selb hhk bap^gecoUt* ^iet unb ba )^alf et bei

bet Crtniei abet et fc()affte nl^t viel* 0ein Sein

tpollte nlc^)t recl)t mit. be!amen bie Dörfler

Slngft, bafe bec J£ump i^^nen am ^be auf bem
$alfe liegen bleiben {^nnte* Itnb et, ben fie einft

gefeiert (matten, tootb nun ollmdt^lic^ füt fie £aft

unb ärgetnle. 6ie t>etfud;ten if)n (oöjuiDerbcn

im guten, im bdfen, aber er ging nid?t. ^üdifc^

unb perjtocft pod)te er batauf, bafe er ^'m^cv, nacf)

€kitbla, ge(^&tte* iämblic^ machten fie i^n }um ^d^t"

wä^tn, ba bet alte getabe geftotben toat* (Et et^ieft

freie 3öo()nung in feiner jdmmerlicj)en ©übe unb baju

nod) ein paar ©rofc()en.

3?lit feinem ftruppigen S^ter Raufte er sufammen»

go^te um Sa^te \d^on. Oae dltete <^f^le4>t ftatb

(angfam oud* S>a6 jüngere, bas ^auffam, tonnte

nur nod) ben armfeligen, pera($teten ^a^twäd^Ut,

n\ö)t me()r ben gelben von bajumaU

0ie n>uj3ten ed oUe, ba% et es mit bem $>ienfte

ni(^t genau no^m. 3n giften eommetna^ten faf^

et in bet ^äf^e bed @d)u(()aufed; bdd empfinbnc()e

93ein umtpicfelt, ben Ju^ im Jelle bes ^unbes.

5)et $unb (onnte, iPie fein §err, o^ne u)eitere ^or*

beteitung an |ebem $le<(e f4^1afem Unb in bet Idl'-
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tcrcn 8af)uc65cit, befonbcr5 im 3Binter, begnügte

\\d) Tlapixaiia bamit, einmal b\c 9lunbe 511 mad)en.

$)arauf 50g er jid> in feine 6tubc ^ucüd unb pfiff

beim 6tunbenf4^(ag bucc^^e ^nfter*

nntf^te gan5 gut, bag fic if)n bo^ nlö^t abfegten«

^enn ein neuer "^äd?ter wäre 5u>eifello6 teurer ge-

fommen; unb i()n, ben alten, l?ätten \k aufeerbem

auf ber ^afd^e be)^altem €>o bxüdtUn jie bic 9Ui9en

SU unb f4^impften nur untet fi^^«

Oae aber nmr bem graugetoorbenen 9lapiraUa ge-*

rabe red;t. 37land)mal fam eine 3But über \!^n, ba^

il)m aUeö por ben Slugen tankte. Smmer bann, u>cnn

ba6 ^leigen im Q3etnc unertragUc|> u>arb* $>ann f^dtte

er bie gan^e Cippf^ft mit ^^tritten bebenfen

mdgen, u>te [einen !^ter« iS>ann flotte er boe bumpfe

®efü{>I, bafe fein ^eben perlubert wat unb bafe bie

^brfler baran \ö^n{b (matten* dt wat boö) 'mal ein

grof^artiger Herl getpefen « « ber &fte unb Oberfte

in 0an) 0arb!a, um ben alle geriffen ^tten t (Sin

(e|te6 9leftc^?en bee {i^gl^öften 9taufc^)eö t>on baju-

mal !am nod) in ber iDirren (Erinnerung über i^n.

^ber fpdter ^atte bie ^anbe getan, a(5 fei ba6 oUed

nic^t gen>efen \ f^atU ifyn au6gep(ünbert| 9tn if^
abgenumbt, \iö) fetner gefc^dmt, l^n veraltet! Itnb

in biefeö jugige £od) i)attm fie il?n geftecft , . mit

bem 6pie^ unb bem S^öter . . . Ratten i()m bie paar

(&tcfcf)en ^ingef4^mi{fen: 33erbien bir bcin {J^^effen,

betpact» uns, n>enn n>ir fcf^lafent ^er reinfte :^unb

war er für fie — er, bem fie nicf)t genug f^atten

Iaufc|)en unb fdjmeic^cln lönncn l i5>er $of(>unb füre

S>orf, psia krew I
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^aft ®cftil)( eines furd>tbarcn IXntcö^te, bdö man
\\)m angetan ^äik, [tieg i\)m oft bis jum §alfe. fiUfe

ij^m fein 93em 9^u()e, bann rpat C6 ja bejjer, u>enn er

au(^ au6 alter ®c]PO)^ni^ti lelfe 9or f ^in feinimpfte

wnb ad?5te*

Ilnb in biefen ^fflocl)en u>ac es fo gut toie Jeit 3a|)ren

nic^t, OrbentUd) pergnügt tpurbe man nod) ab alter

5^erL ^ae machte ble gefcgncte uni»

Cr ^atte ftt^ bas Sein gerabc fertig gebunben unft

tDolIte nad? bcaufeen fct)lurfen, ab bie ©a([e lebenbig

n>arb unb es näf^er !am.

S)er S^ter tt>arb toUb unb f(|^Utg an« S>a brausen

* • * bae timr boc^ fein 9lame, ben fie riefen! SBod

tDoUten Me i>on l^m? ^as tarnen bte )e^t |)ier|)er?

^a bonnerten bie erften fd)on an bie ^üx, Unb ein

paar flopften an bae 5^^f^^^^> <J^ö tpollten fie bie

64^ibe a^cf<ftt<tden: j^^bal ^n 9lUipiraUa « • «
t'*

(fo ^otte erft Mfe Ue £tppen geHemmt n)ie ein 5U

oft getretener unb mi&^anbelter §unb war er 5urüd-

getpid^en unb ^)atte getnurrt.

^r ee wat ba ettpas • . « er tpu^ felbft nic^t • * *

ein onberer ton. Unb |e^t Köpfte gor ber reict^e

9toba! unb rief« 9)ie frü^^er, toie bamale* 6o; als

ob er fpräc^e : „^Döllen 6ie uns nicj^t bie (Sj^re geben,

?5an Olapiralla?**

<^ö fu|>r ii^m burc^ alle ®Ueber.

Unb bie ndc^fte ^olbe 0tunbe, boe «oor If^m loie ein

Srounu €r tonnte ee auerft nic^t oerftef^em Crfürd^*

tete, fie iPoUten [i4> nur einen frecj^en Cpafe mit ij^m

ma^^en*
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„Z^ bin m<^t ctut 9(ffe t'' fc^rie et ffe tPütcnb an*

Ittib u>Ud, tpitr, Gbct^a\knbmb ä^^mb besonn

er in bic erregten 95lenfcf)en (hinein fd[)impfen unb

anjuflagcn. 33c)otibcr6 an bcn „<ipferbebauem"

wandte er \iö^. „0o 'n augigcs 4io4> j^obt ij^r mir ge-

geben • • * f0 'n ftugigee £04^ l''

.9bet 9D(abimir 9tobd! fd)tmpfte ^etiie ni(|^t tpibet.

'„^ir tönncn'ö jaau6beifemIaffen,9TapiraUa!"fagte

er unb fafetc it)n am SIrm, — „nu la^ bod; blofe bic

alte 93ube (ein I ^as toirb ficf) ja aHee finben» S^omm

etft mal mit i Qc^ foU bpd) |e^ SMeg geben, 9Rann 1

Unb meinet ftef^t bc^ in Stomberg \^

S^rteg — 5^:ieg — bas toar lange ^ct, bas toar über-

l^aupt nic^t mel?r toa^^r ! 2Ba8 fie benn eigentlicj^ von

ifym wollten, fragte er mifetrauifcj?»

Sie et langfam, tangfam begtifjf« 6ie l^attm 2(ngft

« * « bet um ben €o\)n, bet um feine ^^ferbe, bet um
fid> felbft, (Sin mertcr toegen ber 6teuem, ein fünfter,

tpeil bie anberen eben ^ngft (motten 1 Unb {ie tpollten

n>iffen, wie ba6 im SMege ipdte, wo» fie ju (soffen unb

)tt fatd^ten Ratten, unb et, bet Sta^^itaKa, follte es

i^nen fagen, benn er u>ar bocf) bas le^temal mitge-

tDe}en! ©is tief nad) Jranfceid) tpar er |)ineinge-

fommen, 64)lad;ten j^atte er mitgejc|)lagen, oertpun-

bet uHit et toocben — et tonnte i^nen df0 93ef(^eib

geben*

3Bie f>ilfefud>enb brängtcn fie alle an i^n ^)eran. 3e-

ber ^atte fragen, jeber |)ing an feinem 3Ilunbe.

gefcf)a|) gan^ oon felbft, bag et mit einem 92Uile toiebec

bet 9nittei|>unlt ipat*

60 führten fie ifyn na^ bem 3Sitt»^u6 « « * stoan*-
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^id S^^lcti bcftcUtcn ^ict unb 6d;uap6 füi* iJ^n,

StiHittiig lyan^^ griffen na<t^ feinen 9Unten unb oet-

fuc^ten if^n auf Me €k\U 5U 5te^ne « • * )eber vaOte

i^^n neben fici) fl^en ^^abcn.

„6üd;tC; fad>te! 2a^t i^n bod) crft mal trinfcn,"

mot^nie bet 6d;micb, „(Se tomnit ja nod) jcbcr 'ran/'

9tbct ba mat lein IKil^n* $>ec 9lapiraUa fag—-tDie,

tDugtc et felbfi faum— p(5^Itd> mitten in bet ettedten

©efetlfd^aft. 9led?t6 bcängte fid) ber reidje ^loba! an

i^)n ()cran unb ftecfte i(?m ein paar ©elbftüde in bie

^nb: „(Eö müifen boc^) nid)t alle mit, mein hiebet

— tpie? ®n paar müffen bo(^ auc^ im £anbe Uei*

ben?*

Itnb linfö von \i)m padte ber S^offäte 93irr ifjm ;itDei

Sigarren in bie ^afc^e: „9Iu mdc^t' bio^ wilfen,

ob fic bic spferbe be^at^lem''

S)ie ein 9Rü^irab ging ed bem 9la4^tipa<^ter im
ftopfe ^erum* €9 ^^mamm li^m Dor ben %igen« (Er

befam einen 9^ud; aiöipenn bie 2(;:t in ifjm alles nieber-

(<j)iüge, Wae in S^f^Wl^nten gewacj^fen war, ale ob

es ipieber frei unb liefet in it^m toflrbe unb ettpae

£eu4»tenbe6 au6 bem Grabe rappelte«

öeine Qunge tpar nod> fdjiper. (?r ftammelte. (Bt

mufete nad) ben 3öorten fuc^jen, Slber über fein riffigee

(&efi(|)t 5udte ce . . , ein ungen)0^nte5 &aö)cn, ba&

mk ein Grinfen bie 92lienen verjerrte*

Smmer neues »ier liefen fie fommen« gmmer ge-

lenfer u>arb feine Bunge» ^r er^äfjlte, — tpie frü()er

er5ä|)lte er ! (?in ganjeö ^Ceben voii 6c^ulb unb 31ot

unb 6prge Petfan!; ein oerluberted $>afetn xoat gkic^'

fam ouegeftric^en; bie legten breifeig ga^re — ee
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watm ja nod? mcf^r, ce u>arcn gut »lerunbbrcifeig I—
fcf^iencn nicf^t vvx^anbtn, <Sr tpar tpicbcr bcr junge

Jßulafa 9'Uiplrona, bcr ^clb, bcr (^rftc unb Oberfte,

bct 6to(5 oon Catbfa I S>et ccic^fte ^auec faft neben

i^m unb ^5tie gu unb fragte ; mit offenen dRäuIem

i)ord)ten bie anbeten, ftredten i^m bas ©laö b^^^i

tt>onten mit it)m anftofeen, moUten für i^n beja^jlen,

^ec alte 9tauf<^ überfam i^n, bad alte guc^^egefüf^U

Sc n>u<^ batiUi et flbettraf fic^ felbet* gebe ffrage

beontoottete er, gan^ glet(^ wie* 60 genau tonnte

man eö ba nid^t nej^men. 3^ i^ber u>u^te er eine ©e-

{ct)ic(>te.

^te fte für bte 5^anonen, bte auf bie $5()en mußten,

^ferbe beigettieben Ratten: einfach ben ^uem
Me <Sdu(e 00m Pfluge gefponnt obet aus bem 6taOe

0e^)oltl ft5|)nte bcc (infe 9Iac()bar.

Unb u>ie fc|)re<!Iic|) mancj^e 53enpunbete 5U leiben

(Kitten I S>et eine j^atte mit beiben ^dnben bie^
btone gemäßen, bie i|^m aue bem £eibe quoUen«

€6 n>ar ein ^a^t^t in feinem 3uge getoefen, bem
^attm fie glatt bie Seine iPcggefd)Dffen. $)a ft5()ntc

re(|)te ^lobimir Global« j^Seibe 23eine?" fragte er

ooOet ®tauem
O, fie tonnten gat n\d)t genug triegen I $>ie ftbpfe

xauö)Un. ©er Söirt |)atte 92^üf)e, fie fcf)IiefeUc^) ^eraue-

anbringen: „9Äan u>iU bo4> aud^ nocj) ein paar 6tun-

ben fct)(afen I"

9(bec fie begleiteten ben Slopitalla faft bie an fein

9au6(^en* Sie Ratten g(eid)fam oergeffen, bag et

9laä)tvoäö)Ut war. Unb morgen follte er ircitcr-

er^dj^len • • « « ^aria Sojept^, n>ad n>ar ber SUkQ für
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eine 6dcf>c ! 9Kan würbe n\ö)t fd)(<ifen !5nnen .

6cf)(afcn tonnte auö) ber alte 9taplratla nid)t.

tauxnelnb, tpentgei: no(fy von bcnx vkkn QJiec al6 in

bem lU>ecf(^ipmt0 unnennbarer Smpfinbungeni ging

et in feine ^ube, pfiff bem $unbe unb nofmt nad^

Iangjäi)rigcr ©etpo^^n^cit ben 6picfe.

^06 ^orf tpar ftiU gciDocbcn, bcr 2Birt ()atte bas

Sid)t gclöfc^jt. §m unb iDicbcr Hirctc in einem ©e^5f4

boe ^ie(^ an ben Stetten« Ober ein l^unb (beulte lue}

unb wrftummte, n>ie etfcf)5pft t>9n bet Caftenben

j£ufaf5 91apicana \püxk \k n\ö)t 3öic ein gungcc

^<^xitt er ba^)in. JS>a6 93ein ö>ar gut — ()unbet:t 92leilen

^dtte er bamit laufen Ibnnem <it lief auc^— erfi noc^

ein u>enig 5ogcnb, bam immer rofc|)er unb ficf)erer»

J5>cr ftruppigc 5^5tcr J^atte einen 9(ugenblic! geftu^t:

bann \ö)o^ er mit einem furzen Slufbelten t>oran,

tc^xU 5urü(f, fprang an bem ^rm in bie ^b^e unb

gebärbete fi<i» ti>ie unfinnig« ote n>are er u>ieber

jung getDorben.

©anj aufeer Qltcm blkb bcr 9l(te enblicf) fte|)en, ^is

in bie gelber l^inein tpar er gelaufen* Unb er

f(^impfte, hmrrte, lacf^te, er ftreic^ette fein 93ein, er

um^te rein feiber nic^i, wo» er mit fi^^ anfangen foUte«

^U6 feiner ^ruft u)oUte ettpae f^cxam. <£r f)ob

einen 5^(bftein unb fcf)Ieuberte i()n, fomeit er fonnte.

(^r [prang in bie $d^e unb rig £aubbü{ct^el pon ben

perburftenben 9Mumcn: an ber 0pi|e waren bie

SUtter braun unb serrieben fic^ toie ^abat
3u(e^t fing er ju fingen an. Hngefüg, mit fnarrenber

stimme« @in i^ieb, n>ie er ee ala Solbat gefungen
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|)attc* 9Iut ein paar Seilen tougte ei: nocf^« ^un^ec'

114^ tönte e6 in i)er fc^tpüien wiü<fyt

9et ^eilige Sofq>^ ti>ac fein Qüx^puö^* Oer
(^eilige 3ofepf) fanbte ®üif ft^er ©fütf*

iS)afe nun bcx S^dcg fam! 60 ein J^rieg bauerte

lange. 92^pnate übet 9?lonate« ^in 3a{^cl ^ctpctj^,

Itnb er fa^ Im (Seifte etipoe 00t f{<(^ mie ^ae ß^la"

raffenlanb: ganj 0axbta um i^n ^ecum, frogenb,

lau{c|)enb, beu>unbernb; bie 33auem \i)m mit ©elb

un^ 3id<M^en bie ^afcf^en PoUffecfenb, nur um
ettoa5 au erfaßten; 5et i^tenpla^ im SDirts^aud oUe

Sl^enbe für ij)n

!

3Z^an mufete \\ö) jufammenne^men, um nic^t über-

5ufc^nappen. (Be mat 5U piel auf einmal! S)ie §i^e

(onnte ja leibec (Rottes nic^t en>ig bauem« ^bet fte

tDoUten H^m }a nun enMi^ bie otte Stil>e att6teffem

kffen, bafe ee nl<^t me^r fo 50g. ©er 9toM feCber

(?atte eö i^m pcrfprodjen* $)ann u>ac au(^ ber Söinter

nlc^t me^c fo jc^limm.

^eiliger S<>fep^> ©an( für bie Fürbitte ! (Sine Sierße,

tpenn bie Hebe €onne fo miterfcf^int! 8n>ei, ipenn

ber gtofee Shieg !ommt! Äber brei, brel, wenn es fo

povwätts gel)t wiz geftern!

9^ittetfpom; ftaubbebedt, b(af)te am SDeg; ^iaben

bldl^ten fi4^ im oertommenben 9^ggen*

9{Ut ben gicf)ttfc()en Ringern pflüttte bet alte

Olapiralla einen bunten 0trau&; banb xi^n mit

§aimen unb trug ii^n bmö) bie 9tact)t. §ier wat

ber SBeibenbaum, bort ftanb ber fjeillge 3^f^Pi>» 2tuf

bod SUtmenbrett((^n booor (egte er nieber, m»
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er i^ufammcngcrafft t)attc, betete, bcfrcujte ficf).

€egen ^et ttociencn ^i^ei t>ie fein ^ein 9e(und

Segen btm SMegei ^et i^n atid bet 93eta(^ttm$ et-

^ot> unb i^m [cüge Seiten vetfptac^! —

Olm näö)\kn SHocgen ftacf) bie 6onnc, bie SKdtberin,

tote au6 giftigen $>anften ^ecaud. ^alb nadt, un"

etfcif<^t pon f4^tpetem, unnt^igem 04^1af, geld^mt »on

ber btüienben <Blut [agen Me £eute in i^ten S)äu[em*

9tur bem '^aö)twäö)kt (onnte eö ntdjt Piel

n>ecben« bcu>egte baö 93ein |>in unb i)er —
C5 ging ptacl^tooIU SIein 9^igen unb 6te4^n: bos

befte Qd^cn, bag bo6 f^^bnc Skttet no<^ anfielt

Xlnb ^eute foUte er u>eiterer3ä()Ien t

^(ö^ic^ burd)äucfte li^n ein ©cban!e. 35icücid)t tpar

ber Ärieg fc()on erflärt. ^ieüeic^t tlebte im $^a\tcn am
64>tü)€namt f4^on ber SRobUmac^ungebefebi i

§aftig mad)te er fid) auf ben SDeg, 9Cbet et fab fcbon

von ipeitem, bafe ber S^aftcn leer voax wk geftern unb

porgeftern. 0onft Ratten jicj) bie ^eute in ganzen

6cf)aren bapor gebrängt.

bem 9ia<toeg f^kii i|^n bet ^fetbebauet an*

9mtten auf bet Sttaj^e* (Sab i^ bie ^mby ba^

mon'6 am ficben Käufern [ej^en tonnte, unb \pta(fy

von biefem unb jenem.

benn au5 bem fterl getporben fei, fragte er

f4^UeP(^, bemlenigen, bem fie beibe Seine ^etfc^met'

tett b^ten. Cot mdte et? 9tu ja, ja, bo» u^Ate in

foIct?cm 5aüc \ö^on ba6 33e[te. Slberipenn er bebenfe,

bag fein Cpj^n • * •
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ffii fte|)t j)oc^ in Scomb^rg bei ben $>]:agonem/'

fagte et himmetPoU*
> Itnb bann bog et fi<^ )u Stapitdld ^inflbet: ob ee

henn fein 9IHitel gäbe, ben Sungen frcijubcfommen.

^ f5nnc foftcn, loas ce u>oIIc. 3öenn it)m ein guter

^eunb t>a einen pemünftigen 9Uit gäbe, tpütbe et

fic^ vX^i Iumf>en laffen*

®et siac^tiPäc^tet petfptac^, cd 5u flbetlegen« ^eute

ahmb in 5ec 0d)cnfe . . . oieUeid)t fiele i^m chpoö ein*

„Süfo gut/' jagte Sölabimir ^lobat «^bec !omm
man ficjwtt"

^MSConnn man fi^t!^ t^atte bet Q3attet gefagt Unb
bet 9(tte f4)ritt ^eimtDdtts tDie auf SBoUen* 9fu» äffen

Saaten nidte man if)m ju. fieute, bic i^m fonft fein

Söort gegönnt i)atten, grüßten ij^n ^uetft» St (^otte

9nüt)c> fein 6ttaf^fen petbetgen«

^©egen 3Rittag }og eine fcf^toete ^pfle mit f^atf ab-

gefegten 9tdnbetn ^auf« €r fa(> nur f(ücj)tig emppt.

i5)ie tat nict)tö: fein ^cin blieb rubig»

\ Um biefelbe 6tunbe fam mit bem ^tieftraget au4>

bie neuefie S^Uung ins S>ptf• S)a n>at es S^mßc^ auf

u>eift: es ftonb f((^fimm* Sknn tein ^nbet gefcf^a^,

U)ac ber S^neg unpermeiblic|). Hnb bic beutfcfje 3u-

genb, jcbrieb bie S^itung, würbe fic^ fd^lagen

tpiffen ipie bie gelben pon 1870/71.

gu biefen ^Iben (^atte et, 9lapitaUa, au(^ gef^btt

Itnb pib^Uc^ fiel ein: et mu^te )a npc^ bie Oent*

münje ^aben ... bie J^riegöbenfmünje 1

3n einer alten 3igarren{cbacbtel, unter ©am, Qingel-

fc^^nüren unb allerleilleinem S^ramjeug fanb er fie auc^.

SDie einen 64^a^ u^Pg et fie in bet {^anb* St befeftigte
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[ic am 9^Dcf, er fudjtc und) einem 6piegel[<^ecbeu,

um fict) baxin ju betra4)ten.

Sunt ctftcnmal fo^ et, bai fein 9lotf 5Ctf<^Uffcn uni)

ficdtg toat — fa^ cd )c^t, dd bü6 9U>5ei(^en ^aton

^ing. §e, I)e — bae voav eine ®efd)id)te I 3Baö follten

Me 93aucm von i\)m benfen ! Xlnb er bür[tete, rieb,

näf)te unb ftiefte bcn ganjen 9lad)mittag«

^ie ein )ut SSkifyna^iBb€\d^mig )og cc

abends )ut 6<Mfe* 9ie SMcge^tmürtac ftola auf

ber 93ruft,

5>od? unteru>eg6 ftanb er jä|) ftill.

^ae mar baö? 92}ic mit fd)arfer, 9(ä()enbet, gan)

feinet 9labe( fta(b ee pldi^Uc^ htt(^ fein 9kin, unb d6
et ben ffufe porfe^te, füllte et ben 5te()enben ©(^mcrj,

ben er fo gut fannte.

<fo n>ar bamit noö^ ertrdglid;* (^s gab \iö^

balb* 93otfi4)iig f<^(tttfenb fonnte et toeitetge^em

9tun tpoute ba6 90ettet dfo loitHic^ umfc^iagen?

Bsia krew, bae fe^te bann iPiebet fc^lec^te 3^it fOt

i|)nl

$>abei n>at bec Gimmel n>ie \on\t $)ie fd)tt)ere

98oUe n>at i>otfibetge)ogen; but4^ leicf^ten ecj^leiet

begannen bie etßen 6ietne bitten*

gm SBIrtef^auö tparen Jie fd;on alte perfammelt. 0ie

mad)ten ij)m ^la^, tranfen i^m ju, hatten neue Qmö)t

unb neue J'^agen mitgebract)t: es ipar, ale ^ätte bie

an(Hittenbe &ut fie »bUig vetftbtt, fo baf^ fie au6 fi<^

felbft ()etau6 ni^i» me(^t entfc|)e!ben, feine SItaft unb

feinen Söiberftanb mef)r aufbringen (onnten unb n)il-

lenloe nur auf ben einen ^unft ftarrten. (Sine blinbe,

angftPoU 9cru>itrte, ettpattungsbange ^ffe fa^ ba
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auf bcn 33änfen — um ^lapiralla ^crum, tcffcn 5üorte

in [iö) fyindnttant, als fötmtc baburd? ein bun!-

rdt[e(t>o((c6, nd(^ec{aufent>cd 04»i((fal aufgeMten
ober erKdtt vmim.
6dne 0«nlmitn)e iDonbedie 9mt 0anb ^u $<m^*

3Ilit (5f)rfurc()t bctrad?tctcn fie bad runbe 5)ing, bas

bcn ^bcn bcs 9Ta4)hpoc^tcr6 gleic|)fam ein gröfecrcö

6eipi(^t mtte^, unb al6 ^(abimlc 9ioM ^en SUten

in eine Cde sog un5 mit i)^m tttf<|»efte, fanb ha» nie-

manb me(>r pettpunberfld). gcbcr f^attc cttooe auf

bcm §er5cn, u>a6 er nod> |)cimHd> bcfprcc()cn tPoHtc,

unb C6 tpatb tptebcr eine lange 6i^un0i bie 5uU^i
unter Oänfiuft von 93ier vtnb 0<^nap6, toUb oue^

artete, ob tPoUe fi4^ Me frumpfe Unruhe felbft ^
täuben. i

©elig, pot fic^) J)infpred)enb, ein wenig taumelnb

sing SlopIraUa f
pät nachts auf feine Q3ube ju* äUocgen

looUte er mit SHobimir Global miterreben«

9)ieein$tfc(^am9(ngel^a!en ^appeiteberrei^^Sauer

in ber Slngftum feinen öofjn. S^f^n ^akx j^atte er if)m

petfprocf>en, wenn ficj) etwas machen Uefec nun, er

tDilrbe fic^ bod Gelb f4^on pecbienen * • . fo ober fo*

9ttmm tpor man )a gerabe aud^ nid^tl

3n feinem Seine 50g unb rig ee je^t, aber ee mat,

a(6 läge eine ^e<fe über ben 8c()mer5en, bag fie i^)m

nur mit ))dber 5h:aft ^um ^ewugtfein !amen* ^r flotte

ein tpenig 3U raf<^ unb ju oiel getrunfen • « • ee mar
(eute überhaupt etnHsa toU s^gegangem Pna kmr,
nun würbe ee luftig im 5>orfe

!

Unb mit einem 2&ö)dn, bas x\)m ben ^\mb breit

sog, warf er wie er ba war, auf {ein £ager«.
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[
3n «4)t»cl6 gcbabet ^mad^tt tt <im nclc^)ftcn 3?lor-

gcn. €)cr 5^opf u>ar if?m bumpf mb fcJjmcrjtc, bcr

6c^Iunb tpic Pcr(4^tPolkn, ein umxtxäg^iö^t ^üt\i

Stbct de et auffielen tpottte, fant et ftd^nenb

tü^. ^ae 23cm ... bae perflud;tc Q3cln ! 9^cifecnbc

öd^mcrjcn begleiteten bie (eifefte 23eipegung.

blieb et »ic ein S^lo^ liegen, jc^impfte, äö)^tc,

ft&f^nte, bämmette füt ^iettelftunben ein mb et'

wacf^te, ht G^iDcig gcbabet, von neuem.

^üö iS)orf ipar tpie auögeftorbcn. 2öie ein Süb lag es

ouf ber SBelt. ^ie 0onne jd?ien nic^t. (^6 voax, als

tdnne jie bie 6cf>u)aben giftiger fünfte, bie ficj> ror fie

gekgett (Kitten, nic^t me^t but^btingem S>et |^im-

mel mat gleichmäßig meißgrau, u>ie wn gefc^^moljc-

nem ^lei überflutet. Unb eine furd>tbare, laftenbe

Cc^wüle, unter ber jebe Regung erjtarb, brüdte nie-

bet* iS)et £e^tet, bet ber S^rci^ftobt mußte, bat

bie Souetn oetgebend um ein ffu^tioett Steinet

n>onte fa|)ren. 9!R{t benommenem, n>ie mtdgebtomt-

tem 0chäbel faßen Jie in i()ren ötuben, an beren SBän-

ben bie fliegen (?aufenu)ei{e liebten, alö »ären au4>

fie fc^c^matt unb unfähig, wie fonft um^et^ufuttem

60 mu^ bet £e^tet laufen*

3n bet britten 9^oc()mittag6ftunbe sogen oon Cften

^er bunde fd)tt>ere 3Bol!enmaffen herauf mit oer-

loajcf^encm 9^anbe- 0ie fd)oben ficj^ näj^ec unb näljer;

mit f4^n>efelgelbet gdtbung tüdten anbete md^. Wie
ein geioaltigeo 9eer, boo feine 0titn oetfct^Ieiett,

brängte es oorwärte. Stleine ^öolfenfa^nen flatterten

i(^m ootauo* Sliefige ®ef4^ü^e fcf^ienen au5 bet ^erne
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mit dumpfem Atollen f)ciau3ufa^ren. ^(üui'ct)a>ar5

unb bto^cnb türmten fU empoc« m^fyt \mb m^f^i

I
Un^imlid^ mcx bU StiUe auf ^ec (M^. ^d^Uc^

ober faufte, am 93obcn j>mfa{)rcnb, ein jä|)cr ^öinbftoft

t)cran. 5(uf feine tpilben 6cf?tpingen naj)m er bie 5er-

maj^lene 0ö)i(fyi bet Ctrafeen unb trug ben me(?ligen

6taub im ffluge ponodtte. 3n ^icMn tankte et in

b^t fiuft, um ebenfo jd^ ^ucücfsufinfen* S)ie SReibe"

reiter jagten gleid?äeitig leidste gelblicfje Wolfen gegen

bie blaufdjtparjen tpulftigen Staffen por.

Hnb bann bra4> es lod, ab tpäre ber ^ag bed

0(^te<fena unb be6 Süngften igeci<|^to etfcf^ienen.

ffiommenbe 9hiten peifc^ten 5ur Crbc (^emiebet, aue

ben finfteren 9^iefengefcf)ü^en judten bie ©ü^e faft

o|)ne Xlnterbred)ung, ein J^htattem unb *^5raffeln be-

gleitete fie unb ging ben unmittelbar folgenben €>d){ä^

gen bee ^onnet^ wtam, gto^e £to)>fen fielen in 9lb-

ftdnben, ^agetWhfrter fauften in n>{(ben 64)auem ()er-

nieber, enMid; barften bie 64^leu[en beö §immelö in

5Iut unb ^ö^walU

$)a6 n>at fein 9^gen rm^t, bet tarnt unb fiel; bas

mat ein 3BoUenbtuc^, ein 6itom, bet gewaltfam sut

febe fcf)lug, 33on bem garten, ausgebbrrten 93oben

prallte er fdrmlid) jurüc! unb fpri^te in bie ^ö(>e.

93alb ftanb ba6 Gaffer fug()ocf) in ©rdben unb Vertie-

fungen« S>et petbtonnte ®runb nof^m e» nicl^t auf*

i Unb immer 9pn neuem broben ba6 9totten unb ©on-
nern, ^radjen unb 33li^en, (^6 Jd?ien, ale u>äre ein

i^toeiteö ©eroitter ^^eraufgcfommen unb alö rafe in ben

SQpUen nun eine fwcö^tbatc 0^iaä^t ^lammenbün-
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bd (cl;offcn naö) allen 6citcn. 93on 0\kn naö) 3Bcfkn

fauftc einmal aud) tDic eine feurige {J^^^if* leud)-

tent)e Slugcl uni) jccfprang mit frac^enbem ©etöfc»

8ti)eiten nnit bct gan)e Gimmel ein eln^igcd gläj^cn^

fe«6 9Reet, buc<^ bae Menbettbe 6cigclf<^nfite mit

buntteren 55er5U)eigungen flogen. llnerjd)opflid?

fdjien Me ©etpalt beö Xlnipetterö; l?in unb ()er fdjien

bct Stampf )u tDOgen. (^t petlot ficj^ füc langete gelt

in b€t S^me, abet et fe^tte mietet }uta4.

9ann fe^te ber biegen am* ^ mucttc unb gtoltte

noö) gleic^) bem 6tucfem unb bumpfen Verrollen ab-

faf^renber ©eJ4)ü^e. §ier unb ba, in immer längeren

^ufen, )u<tte aucf) no<^ ein ftdttecet ^U^, bem in

0tb|erem 9(bftanbe bet S>onnet folgte.

Itnb nun begann es, of^ne bie ©etoolt pon i>ot|)in,

pon neuem ju regnen. flog unb raufdjte, ber

93oben tran!, es tranfen bie ^äume unb (&xä\cx,

Selber unb (Säcten*

^ ffüft atpei 6itmben tann unb tiefeite e6. (Segen

Slbenb toarb ber Gimmel flar, nur oerfprengte

5a^nemi>5lfct)en, toie fie bcm 3Better porange^ogen

tpaten, eilten ij)m noct) nad; unb }cf)tpammen broben.

S>a bffneten fi<^ bie Säten im Ootfe* gubelnb

ftüt^ten bie ftinbet f^etmte unb plontfc^ten in ben

©räben; bie dauern unb 5^o{{äten famen mit glän-

jenben ^ugen ^interbrein; bie meiften riffen auct) bie

bumpfen @tiUle auf: boe 93ie^ btfillte in bie n^üt^ige

£uft.

9Bie 9tn unettrdgli4)em fS>mde befreit atmete alfee

auf. ^ie 93ertpirrung ber legten Sage fiel Pon ben

beuten ab« 6ie (matten n>iebet Hoffnung; jie n>pllten
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5ufct>cn, toaö von bct Qmtc nocf) retten tpac; fic

tufen {tc|^ Don ®e(^5ft au <^(^$ft ben (Stuft au* 2(m

ttebfien mätm fic glctc^ in Me ^Ibtt gegangen; ab^t

bae> lieft fic^ morgen beffer abfd^ä^en. 0ie tparen

\ö)on glüdltcl); baft jtc n>ieber giele (matten unb 2Ubcit

90t ftcf^ fa^en»

Salb batauf !am du<^ bct Sehtet sutfld* Ct f<t^tiit

anbers oud ah beute morgen* St tackte oergnügt

unb fd)tPenfte fd^on pon tDcitcm ben §ut. „3cf) Jjab'

cud) 'voae mitgcbradjt/' rief er unb lieft ein ipeiftes

Slatt flattern* ^te Scttung in bet Sltetoftabt ^tte

€6 foebcn auegegeben: am 9ta4^mittag bee 7* Sunt
1905,

gn ber näcbften ^iertelftunbe flog fein '5^^<^{i oon

2Runb 5u 9Ilunb, oon ©e^bft ^u ©ej^öft. ^er fran-

Sbfif(|^e SlUniftet bes Aftern toat 9on feinen eigenen

9{Hniftetlollegen sunt 9tattttttt gc5tpungen tootben,

{ftanfreicf) lenfte ein, bie S^rieg6gefa^)r voax befeitigt.

iS)er „<=Pferbebauer" wollte es felber lefen* J5>ie

Ordnen htlletten if^m bie Saden (^etunter.

S>ann tedte et fi(|^ auf unb ^ob bie €k^ultetn/ als

mitte er fagen: 9lu los • • nu rolebet an bieSltbeit!

Xlnb er toar mit einem 3Ilale toicbcr ftolj unb frof),

baft fein 3unge bei ben Dragonern in 33romberg ftanb,

^et alte Slapitalla abet mac^^te au biefet Seit

füt5 9Bitt6^aud aute^^t Oen Stunrnifc^dbel n>at et

fo jiemlicb los, unb bie 6d)mer5en im 93ein oerbift er.

(£r (annte bae: fie würben in ber 9Tad)t am fc^limm-

ftem 2(bcr ba tieften fie \\d^, wenn man unter ben

anbeten in bet ec^fe faft, etitagen* iDet 9lod toat

^eutei tpeil et batin gefc()lafen fyatte, aetbtfldt: et
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bürftetc i()n unb glättete il)n, \o gut C6 ging, legte ble

!S>en{münje an unb l;umpelte lo8.

9?^it bem 33em ipar'd bO(fy j4)le4)ter, als er geglaubt

trotte. Sc muftte ein )>aannal fte(^n bleiben* 98enn

et bem ^labimit 9toba! (»eute ober nd^ftene bie 5e|)n

S:aler auö ber ^afdje 30g, u)oUte er jicj) bocj^ u>iebec

5^ampferöl jum (Einreiben mitbringen.

00 lam er 3U)i(d)en bie gäufer. dt ipunberte

ba% et leinen ^Dm% ^tfykit mk gefietn, abet bie 6atb-

laet nmten ^u leicht einmal munbfauL

^lidfc^ufter ^offmann fafe por ber ^üx unb raucljte.

(£r f4)rie i|?m über bie Gtrafee u>eg ju, ob er nod)

ni^t mitldme« »9lee% anttoottete bec blog unb bcü<(te

mit bem btetten 9aumen ben Sobat feftet* S>%u
lochte et j^lnter^ältig : „Unterhalt bic^ man gut,

5tapiralla Xlnb fct)lug fid? auf bie ^ie : „Psia krew,

et ^at toiebet feinen Orben an. $>ing lannfte

man einiHitkn, 9fiaö^U»äd^Uti'*

ftomtfc^ ! iDo4^ bet $U^<^uftet, ba5 iDat immet fo

ein 3Ieibifc^er. ^er ginnte einem niä)t bie 55ot)nel

Slber u>eiö ber ^ucfucf, ba ipar ettoaö anbcrö u)ie

geftem! S^aum, bag er feinen ©rüg ^utüdbeiaml

S>ie £etite btadten fi(^ in6 |)auö obet looten müttifc^

obet ^äfyen übet i()n t)inn>eg; ato ob et fiuft toäte*

ge ipeiter er ging, um fo beutlicf)er fpürte er baö.

Sine ^>albe 5lngft unb 23eflemmung überfielen i^)n.

Opt oerftanb ee nicj^t, bo^ ee legte ficf^ n>ie eine J^ft

auf i^m
(gott fei $)ant, ba brüben toat ffilabimit 9^obat gn
^emböärmeln ftanb er neben ber grünen ©laetugel in

feinem ^otgdtt((^enunb banb^jen auf« (Et pfiff babei*
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diiiQ \ö)ob ^lapkaWa auf ifyn lo6. 2Bic feinen bcften

9ccuni> begrübe et il^n. 6ie tPoUten boify t^te we-

gen bct (Eingabe tebeii. (Sd todt' t^ni ein guter 9e«

banfe gekommen, ber me^r u>ert fei u>ie ^e^n S'alcrl

9Cbet bet Sauet pfiff ntf^ig ipeitet, breite ftci^ nur

^olb um unb fa^ eiu^Od ^etablaffenb ^u bem Ttaö^t"

ipäc^)ter f)inüber.

$>em iputben bie Seine \ö^wa^, unb et fa^te ben

Smtn toie )uc 0tQ|e*

Ob fie bie nicbt am heften gleich mad?en tPoUten, bie

Eingabe? fragte et unft($ec* (iile töte babet not*

5>a5*^3feifenbtöcf)ab.„®ibbltleine9!Rü{)e,9taplrana,^

Jagte berSauer furj, „©er Sunge bleibt in Srombcrg."

i$)ec @(^Q>ei^ tcat bem 9(Uen auf bie 6ticn.

„Äber ber Shrteg, ^an 9U>ba!,*' ftammeUc er be-

f(^ip5renb, „gd; fyab* einen gelaunt, bem j^aben fie

beibe Seine ^ecf<^mettert"

Ifnb ba tarn es, bos, was ben 9la<j^itDa^ter surü^
taumeln liefe, ab J^ätte i|)m einer einen 6tpfe por bie

Sruft gegeben,

„mt bem Stiege ift'6 ^fig, 9la(^toa<^ter. 6ie

(Kibeti ba brOben boc^ feine rechte Craute gef)abt!

Ilnb mit bem :£umpen ift'8 nu porbei, psia krew!"

S6 gab leinen 5^ieg I & gab leinen ftrieg I

€in fur^es ®urge(n entrang ficf> bem SRunbe bee

SUten. Söas er gejjofft, gebaut, geträumt l?atte, ffürjte

ein; ba5 0ct^laraffenleben Perfan!; Pom ftrat^lenben

Gipfel tporb er mit einem 9iude u^ieber in bie arm«

feligen Siefen gef(^(eubert
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^oc^ ^labtmlt ^obat tippU mt gegen bic Gtim:

„Unb mein ^U6 nwfe gemacht mctben. 3^)r ^abf6

mit Pct{ptP(()cni bag bic ^ugigc Q3ubc au&gcbeifcct

toirb."

Sauet lachte Mog* Vbet es Hang ein ®toU but(^

fein £a^em ,,^üt fo einen ift fie lange fcifc^ t Vx\b

nu mad> ©eine unb pa& bcffcr auf beincn ^ienft auf

^amit ging ec ins ^aud unb jcj^lug bie Süc {hinter

ficj^au.

901e6 93Iut ftieg bem 90ten su ftopfc« Cin tafenbet,

p^nmäcfjtigcc 8om padtc ifjn. ^6 xoav gut, bafe er

ben 8aun gcfa^ i^atte, fonit tpäre cc getaumelt unb

f)ingcf(plagen.

9ht6t 9(ud! 91Ue6 aus!

6<f^ti>erfai(tg, o^ne nac^ te^^to unb linb }u Uitfen,

fd)Iepptc er bnxö)s ^Dorf tpciter jum 3Birt6^au6»

(fd u>ar leer. 5^etn ^ni<^ n>ar ba*

(Sr fc^iutfte itttüd na(^ feinet Sube. Ct fe|te fi4^ auf

fein 93ett unb ftiette por ft4> (^in.

^Die 91acf)t fam. 52^crftPürbig frü() warb es ftiü im

S>otf• 0ie gingen {^eute oUe ftü)^ in bie ffebenti benn

motgen Q>oUten fie beim etften 9<i^nenf<|)tei in Ue
^Iber ^inauö.

3Bie fpnft na^m 9lapiraUa ben 0pic^ unb maö)te bie

9^nbe* aUee tot, ftiU. Unb ^iet, in bet ftiUen »ac^t,

in bet grpgen (Einfamleit unb 93etlaffen^eit, fam bie

ungef)eure (Enttäufcf)ung erft mit poHer ^aä)t über i{)n.

,,^bec meine ^a^n Sialet u>icfte mit boc^ geben 1"

fc^tie et oetjweifelt«

52

Digitized by Google



©raujam i^atte i^n ba$> 6d)!(ffül genarrt unb bc-

ttpgcn. $>ic ^cU ftco^c von Q^tcbcrttacf^t unb Un-

§md^üg!Uit, vmb et lOdt i^t Opfer l

6tiU unb traum()aft, mit gcfci)(o(fcncn Sdbcn, lagen

bie licincn ^äu(cr im 3Ilonbj4)cin. brinncn jc^jüc-

feil fie« blefe 9lenf(^n — nee, boe tpacen ia feine

snenf^Mvne^CfboenmrenSefHeni ltnber,etmu^
^Icr 'rumlaufcn, mugtc \k bewachen!

64>tcicn f)ättc er mögen, aUed nieberfcf)lagen unb

aetfd^ntetteml ^ie einen tdubigen ^unb (tieften fie

»lebet fort* 3n 95era4>tung fej^rten \k ben

Q^ücfen. (Be> wnvbc nad? Mefcr ^errlicfjfeit von jipei

^agcn [o fc(^Umm tpecben, n>ie ed oll bie Satire ge-

liefen mct*

6c(>nmmer no<^! SJlel fc^Ummct! i$>enn er füfjlte

beutlid), ba^ fie i()m bie 55etu>irrung unb ©umpf()cit

biefet legten ^age entgelten kffen u>ürben, olö ob e r

^aran f4^ulb tpäre I ^ r f<^utb an ben folfc^ SIriego*

gerückten, e r fc^ulb an ber la^menben $i^e, er fc()ulb

an i{)rer 2(ngft unb ^tegung, an bem ^rin!gelage im

3Birt6{)auö, an i{)rem fcf^merjenben O^^äbel!

8ebe6 freunbU4^e SSiotk, bcs fie i(^m gefagt, jebeö

<gCae Siet, bae fie i^m aufgenötigt, jebe 9R!nute, bie

fie mit aufammengefeffen i^atUn, würbe er be-

3a()Ien müjfcn l O, er tarnte fie 1

Unb bae jugige iioö^ Ue^ fie natürlich nic^t atid-

beffem. St iDfltbe im fßintet toiebet brin Raufen

müffen, afe wenn er ein 6tücf 35ief) tDäre ! (^c mit

feinem 93ein — mit feinem franfen 33ein, in bem ee

|e|t toie loa^nfinnig 50g unb tift unb tobte»
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aud 6c()mct5; |)a(b aus ^ut.

^ie dn SUifendet fcf^fittelie er, im ^otte 90t f{((^

f)inmuttenb, ben öpicfe gegen boö ganje €)orf —
bcfont>crö gegen ben einen, ben *53fer5ebauem, ben

6(^uft, bec alias vat\pta<fy unb ni4^t6 (^ieU*

3n bcm Obftgatien <m bet 0ttage flattecte 9SMf<!^.

6le ^attm fie abenbs nocf> aufgehängt.

hörte plö^Uch auf ju u>immem« (^in tü<!i(cher 3ug

grub in fein <5eft((^t« mttbc Pxbenüid^ fpi|«

9kin, er tPoOte nic^t mef^r* (Sr ertrug ba6 nic^t

0ie mochten ficf) einen anbaxcn fud)en. (^inen an-

beren, ben fie toie einen ^unb be^anbcln fonnten

unb bec ntc^td ^effeccd gen>bhnt n>ar«

9Rit einem feltfam ftarren 9Smbxud fa^ et (tcf) um*
9lur bie Schotten ber ©äume jitterten manchmal im

SRonblicht*

Oa brängte er fi<f^ an einer &Uüt, an ber bie ^etfen*

ftrauc^er minber b\^t t>ertDa<|^fen tparen, in ben Obfi*

garten von Sölabimir 9^obaf. 93lit bem 0picö fc^lug

er bie ^^(ammem herunter: bie naffe SBäjche llat(chte

fchtoer auf ben regenfeuchten 93oben« ^ie in einem

linbif(hen Som^ unb 9Ui(hegefühI trampelte er mit

feinen fchmu^igen ©tiefein barauf h^^^^^* ^nn
fnüpfte er bie ^eine ab unb ging — ^iniat ihm breiu

ber Sa^Uu

mi bem fpi^en, tüdifch-talten ®efid)t ging er an

feiner 35ube vorbei, benfelben SDeg, ben er in ber

porporigen 91acht aud; gelaufen mar.

^r grü^e ben heiligen Sofeph nicht. Ohne baj^ (eine
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9Iiknt fid) ocränbcrtc, na^)m er feinen ©traufe oom
93Iumenbrett unt> f^^Uubettc if)n mitten auf t>ic6tra|9C*

eiddf benahm mct Me SDcibe* (Eine 6UftenDd^c*

Öle »dt Im 5tü()Iing getappt mürben* 3öle Stum-
meln ftanben Me furjen 6eitenäfte empor,

„Slu(4^ ^14^ r' befal^i et 5em $un5e* Unb boe alte

Xiet, bc» Qmofyxt t»ac, an )ebem ju fc^Iafen,

bref)te fic^> brei-, viermal um ficf) felber, fc^)arrte aber

bann nur ipinfelnb ben23obenüuf. Q3on ber 0trafee n>ar

ba5^affer(^ter{^erab9eiaufen*$>er(^runba>ar)ufeuc(^t*

Cht ^ugtritt fc^euc^te ben Mtec beifette.

Slber plo^Ud; lachte ber SClte furj auf. llnb mit einer

tpunberlicj) perjerrten ©efte 50g er ben ^od aue —
ben 9<pd, ben et glattgebütftet f^atte unb an bem bie

Slc{e00ben(mün5e f)ing — unb n>arf i^n mitten In ben

JS)recf. ;,5^ufcf) bicj) 1" befa|)l et no<^ einmal unb u>ie6

auf ba6 3eug*

S>anfbat mebelte bet l^unb mit bem &^ma\i^,
bte^^te ficf), lieg fic^ faüen, verfiel bie €k^nau)e unb

\ö)[o^ bie 2(ugen. 2(n bie 5e()n 3^^5)re i?atte er mit

feinem ^erm überall 9e{c()lafen — meiftend a^ar

beim &4^ul^au6« Itnb n>enn ed ^ute ^tet fein fpUte

— loarum nicf^t?

^r blinzelte nod^ ein paarmal unb f)öcte ben Otiten

rumoren* bauerte niö)t lange. Tlod) gab eö

ein ^3en unb ba(b batouf einen 9iud. S)ann nmten

fie beibe ftiU.

Unb alö ein paar (Stunben fpäter bie 0onne auf-

ftieg unb ftra()lenb über baö !5ftUcf) erfrif4)te fianb

in 92UUionen SUgen- unb S:auttppfen Mi^enb,
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fo^ \\e ben alten Wi^Utf^uwb, btt ine H^i gähnte,

um ^ann bk Sugen pm neuem 5U fd)Hegcn, nnb übet

tt)m, an bcr 3Bcit)c f)ängcnb, in $cmt)6äcmcln bcn

üUcn 31apiraüa, ^06 cinaigc Opfec bee deutjc|)-fcan-

a$fif4^en 5!ciege6 omi 1905 — ^e5 Striegee, tet niö^t

tum 9(u6^tu4^ gelommen n>ar*
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ö «Hit feine (eichte 6a(^e ^mz\m, abec fie mox
mit &ox\^ 5u (Snbc gcfü()ct iporben. ^ert oon

©c^)c auf *53nttifd) blutete ^voax wie ein abgcftod)cnc6

0c^ß)cin, boc^) bcn 9^acfcr pon ga^^n u>ac cc lo6,

^ trotte ed nietet mc()t auegcf^oltcn unb nad)mtttag5

bem Sricfttaget Ue SBefUttung an 93atHet 6(^ttef<t^

mitgegeben» Unb 6d)Uefc|)e M^^^ ^i'^> fc^toacjen

9^ocf getPorfeU; bie S^^tige eingeftccft unb baö ^ifeme

^teu5 angelegt: man n>ac bad $ct;m Pon ^ct^x i<^ul'

Otgt

3m fto^ife ba^erfa^tenben 0eptembetii>inb

()atte l^m bas Q3e<ten t>or (einer S^ür nad)ge!lappert.

00 tpor er, baö S^5pfd)en au6 ber 0cf)ieflage alle paar

2Kinuten gerabe rücfenb, losmarfcbiect, unb ba et bie

etf^offte 9a(^rgelegent^eit niö^t gefunden )^atte, loar

ed bei feinem (Eintreffen in ^tittifc^ f^m bdmmtig
geu>e[en.

9Iun iPar er entlafjen. §atte jeinen 2:aler in ber

^afd)e unb im Silagen einen Äognaf, ber janft nad)-

mamU. ^ nmt gut, benn man fpütte btauf^en bo^
f($on bie 5rifcf)e ber Tta^t
$>er -^Jogt fc^)lofe bie §ofpforte Ijinter i^m ab. „^afet

eud? nid?t Pom 3an $ebba triegen, 33art!ra^er/' rief

er i^m nad?* „^ae £uber luc^^ft ^ier ipieber 'rum!'*

Unb bann ttappetten bie 0c^lfiffel — 6<(^iief<^e

^Mt ee no^p toft^tenb et [d;on t>mi>artd ging.

Slber nad? einigen Slugenblicfen blieb er jtctjcn.

Teufel, ee tpar tpir!U(^ fpät geu)orben l Unb an ben

San $ebba t^atte et aud^ ni^t gebac^t I
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^c, tag wat eine bumme ©cfc^)icf)tc. Olle ob man
Im 92^ittclaltcr lebte unb ni<^t im neuen beutfdjen

9kx<S), für Neffen &lan^ unb (gr&|}c man {eine Stno(^cn

)U SRotttc gettagen l^akU 1 9lun tputben {ic nid^t mal

mit fol((^m Stibct fettig. 0dt ^ocf)en jtetfte bec Sted

in bcn SBälbetn, jta^l, überfiel ^)armlofe fieute, furj,

führte ein ricl)tige6 ^äuberleben. ^lle ©enbarme

f^ljlUn (flutet i^m brein, unb (einet belam it)n« 3n
bct 6tabt f<(^tcdten fie fcf^^ bie Sttnbct mit i^m « • •

(5oit, in bet CtoM fkttte man Id^t (a^(m i 9(bct

n>enn man t^ier nacf^td por bem banden 3BaIbe

ftanb

(^ine bläßte {4^tpat)e 92Ui{{c lag M^fet 98al5 ba; tpie

dne finftetc 38anb f^ob et fi<^ in bie Odmmettmg
hinein.

6<^iiefd)e fafete unu)iU(ürUd) nad) bem 2:a(er in

feiner ^afc^e* Q3iellei<(^t tarn bo<fy nod^ ein 9u)^npect,

ba6 i)^n mitna(mi*

9tbet ald et eine 2kUe »etgebene getaufc^t ^atte,

jucfte er Mc 2(cf)feln unb gab fid) einen 9lu<(. 6ein

S^opf, ber für geip5()nUd) (d?ief nacf) redjtö (^inüberlag,

ti4)tete \iö^ getabe, unb o^m tpeiteres ^efinnen

motf4^iette et auf ben ^Ib iDle auf eine feinblicf^

04>anse loe*

(^6 wat ja läd)erüd?. St! 64)liefd)e! ^er §elb von

^olajetppt iS>ec einzige, bet )^iet boö (^ijeme ^teu)

t^attel

SBenn man etft im fflalbe btin n>at, etfc^ien et auc^

ni<i^t |>alb meJ)r \o finfter wie aue ber ^eme» Wnb bet

San §ebba (onnte boö) fcf)Ue6Ud) nid)t überall fein!

^n btei Orten ^g(ei<^ tPoUten it^n bie £eute ^wat
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tagtäglicf) gcjcj^cn ^abcn, aber bas wat bic 2(ug(t, bic

oUc5 tttd 9ltcfcn^ftc pccgco^rtc, btc ^ngft, bic i)cim'

In einem f unb nur auf ben 2fugenMid toattetei

ipo fie duffptingen fMinte«

Slbcc Slngjt ^attc er n\ö)t — t, mo^et benn? €d toar

i()m bo4) glctc^iam amtlict^ be{<i^eintgt, bag er ein

topfetct« fucc^tlofet 91Umn toat* Itnb merhoütMg,

1905 f0 ebt fleinee 6ta<f Cifen toie bod ftceu) ^ict aud-

mad)te ! & frempelte einen PoUftdnbig um . * *

2Bacf)oIberbüfcf)c iDud)fen am 3öegc unb jpäf?ten

na(fy bcm 2Banbcrer, 0d>liefd)c fal) fic nid)t. 3n fur-

Sen^ufcn lief ein 9Uiuf4Kn bcoben but^ bie Gipfel*

e^Hefcbe ^brte es nicsj^t (Ec ging unentoegt i>ot-

ipärtö unb matjltc bie alten [(^tpcrcn steine . . . etwas,

ipomit er feit Piclcn 3af)ren fc^on nid)t 5ured)tfam,

mvmd^ er boö^ aud guten (gcünben feinen ftagen

tonnte unb moüU*

,
SUuf^ bem SMege ^oite e6 angefangen* Sons oU-*

mä(?üd) l)atte es (id; in feine ©ebanfcn gebohrt. (St

|>atte bocf) nun ben Orben, er u>ar ein §elb. %x je

bem €ebantag ^bcte et es im 5hiegetpetein von

neuem. 9fn oUen iHitecianbifi^en ^
einem 9!RxiIe eine l^uptpcrjon * et, um ben ftc^

frü(?er fein 9Kenfcf) gefümmert ^attc. Unb jcbcr roollte

9on i^tn pet{bnli4^ i^&renji n>ie bie (^ejct^ict^te bamald

getoefen iiHit*

. 9t ertft^lte oucf^ « * . gan^ »et^weifett Ratten fie

um ba6 einzelne ©e^oft gefämpft, breimat uwten

fie abgefc!)Iagcn tporben, aber ee nü^te nicf)tö, fie

mufetcn cö j^aben* Unb sum piettenmal 6turm —
toie bie 9(ffen toaten fie an bet SRauet ^oc^eflettetti
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fcuc^cnb, pcrfcf)n>i^t, boö) faum bafe eine ^clmfpi^c

fict» aber bem 9Umb ^igtc, pfiffen axxd) \ö)on bie S(u-

0eln* 8^m jitecft wat es gelungetti auf bie 92Untcf

lammen*** 9id(ei<!^t tDeil Me ^fellettt^nung 1^
jd)ü^te . . . unb bann 'runter in ben ^of.

ften 2(ugenblicf iprangcn \\)m ein ^Du^cnb 5^ameraben

na^, bie anberen folgteni no4^ ein fur^ee ^anbge-

menge unb toittec SDitttpattt ^onn etgoben fi4> Me
ffeinbe.

9öie am 0cf)nürd)en tonnte er ba6f?erunterf4)nurren,

Hnb ^atte bocf) immer bas ©efuj^I,abwenn er nur einen

£caum et^at^ttei — etoas tpunberü(|^ UniPirtltc^ed*

Skrai et mtgefttengt nac^fonn, fo toteste oue 9lebel*

getpoge eine greU Ptn ber 0Dnne befd^lenene 2«nb-

ftrafee por i^m auf, bann, unbeutlid)er fd)on unb per-

fcf)ipimmenb, ein ®ej?öft* lUib tpeiter? ga, eö tpar

^efef^i gefommen t9ie immer, unb tpie immec ^tte

et getan, ipos Ue anbeten taten * * • ^atte gefc^offen,

ipar brüUenb porgclaufcn, tPar an ber 93^auer empor-

geMettert. Oben \k\)Qn bleiben tonnte er nic^jt, fo

fyattc er \iö^ ^^inuntcrplumpjen lajjen. (Se ging ja gar

nic^t anbete* Unb Mte ben Shifel ge(^abt, baj^ i^n

bie Pette nid^t ttafen*

(Sc jelber tPäce aud) nie auf ben ©ebanten getom-

men, bafe er ettoas 33efonbere6 poUbrad)t J)ätte. Slber

auf bie SRannfc^aft entfiel ein Sifernes S^reu), unb

tDett et bet etfte im 9of getvefen loat, fo betam et ed*

6eitbem toat et nicf^t me^t et felbet* S^ad Slteu)

ftellte bie ^orfteUungen, bie er pon \\(^ fyattz, einfa^^

auf ben ^opf.

Sid^t toat alles f^bö^\i Hat geioefen« S>ie iSefpie-
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Icn im fc^Icfifd)cn ^cimatöbocf flattert ce glcicf)

t^ecouegc^abt: et, 6<(^Ucf4^ei wat ein 9ingftt)a{e,

ein ^ulmeiec * * * einet, ftet nie mitmacl^te,

it>enn iScfa^t bto^te « * * ein S)dklebet0et unb ^^ig^

ling. 6ct)ön — bae toac mal jo, unb es mufetc aucf>

\olö)c ficutc geben, fonntc nicbtö bafüt, bag ij^n

oft eine jämmerliche Quxö)t erfaßte.

i

olle (gfieber gcfd^loitert. llnb bann— pl&^Uc^— foltte

er ein §elb fein, ein S^apferer, ein öc^lac^terprobter

!

©anj ^olajetpo \ö)o{{ pon jeinem 9lufjm u)iber; bad

Slceua beftdttgte i^^m $)ec mi(^ tcdgt, \ö^kn ed lebem

au fagen, ift p>at ein tu^iget 93ürger, obet et lann

au<i) f4)teÄi4) fein — fc^^redlic^ t

i
^it einer jtDingenben 9I^ad)t brang biefe allgemeine

Slnfc^^auung auf ij^n ein; fie legte jid> toie ein neuet

(gtunb untet feine ^ü^« 9Ule (matten ficf^ geittt et

fetbet, bie S)otfbuben« Cte ipat mit einem 9Me ni^^t

me^t U)al?r, toae stpanjig 3a()re ipal^r getpefen war 1

6cf)licfd)e u>ar fein 2lngft()aje, 0d)liefd?e rpar ein §elb.

glaubte e6 (heilig {elbeci n>enn et in ben ftrieget"

oetein ging, toenn et ben Otben anlegte, toenn et

beim 8apfenfttei<$ am 9(benb pot ftaifete Sebuttetag

feintet ber 32^ufit im 3uge marfd;ierte.

Slber mand)mal, allein, in ^ämmerftunben unb aud>

fonft, watb x^m ganj bumm unb bufelig. 5)ann be-

lam bet neue (Glaube ein £o(h unb tPoUtevm i^m ab"

faUen loie ein ^ö^U^t onge^eftetet Otben, unb eine

innere 6timme rebete auf il)n ein, ba^ }a bo4> alled

nur ein t>errüc!ter 3ufall geu)ejen fei.

& ipanb botuntet |^etunb j^in»et n>uftte felbet nic^t
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mcf)r, voct nnb ma6 er cigcntUd) voat, ob er feinen (?et-

5cn^aftcn ober \ö)wad^cn 0tunl)cn glauben ioUte, er

petiot f14^ fcU>ft utU> bcn ssk^ utüet \Anm ffü^
6ein< srni}« natoe StkUtttif^ouung geriet ^acüftet ins

99Banten. Sae ernun In ben Seitungen vonneuen Wege-

rlfc^n ober fonftigen ^elbentaten, \o na^m er ee nid^t

me(>r jcf^licj^t-gläubig ^in tDie frü()er, jonbemimmer fam
(hinten f^tum ein lei{et QmiU^, bet au4^ ben gtätifien

£otbeet benagte: 9Bet ipeig, nme eigentlich ba^inter*

ftecfti Unb ba ber 3t^eifel ber Qinfang aUer <^^)ilo-

fop^ie ift, \o wat 0d)Uefcf)e auf bem beften SBege, ein

sp^ilofop^ )u t&erben. ^erfte^^t ji<^, fotpeit boö in einet

Q3atbiecftube 9on 9ola)etDO mbgli((^ ift«

Oos 64»limmf<e tpat: et tonnte fici> Eeinem anvet"

trauen» $>enn bamit ^ätte er ja nur fein eigene6 5ln-

fe^en pemidjtet. 60 jcf)leppte er fic|) auf eigene 'S^n\i

alle ettei4)baren ^ücf^et ^ton, Me von S^riegen unb

biegen, lielben unb Beeten ^onbelten, f0 ba^ et oU"

m9!ß^ ein (untetbttnted gefc^ic^^tli^^es 9Bi{fen in

feinem ©e^imfaften aufftapelte.

S(ber Wae er au4) las: immer toar ba nur ein (halber

Glaube, immer bos ^indic^e 9Ri^auen, bad i()m bie

g<in)e aktt oettfidte. 9Bei^ toat ni^t toeifi, f4^n>at5

nic^t \ö)xoati, grofe nic^t grofe me()r— fteuetlos trieb

er ^in wk ein t)om 0trom ^ntfü^)rter, ber frampf-

^)aft bie 33cine auöftredt unb (einen ©runb finbet»

(Einmal f^atie et bem etften ^tofeffot 9Pm Spm-
nafium, bet fici^ bftet» bei i^m tüfieten lieg, eine Sfn-*

beutung gemaci)t. 91ur fo im allgemeinen . bet

Sprofeffor f^aitc gerabe bie ^elbenj^af^en 2:ür!en ge-

priefen, bie bamato ben ^md^cn bas Q^li gerbten*
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llnb er, (Sd)ncfd)c,— tod^tenb er mit $>aumen mb
Scigcfinger bk 9\ak bc$> ^unbcn gefaxt !>iclt unb jic

porjictticj nad) red;t6 füfjrtc, um an bk Unfc 23acfc

5U lommcn, — er tjattc gemeint; aus allcbcm fonne

man xop^i niö^is fc^Ueljem 9er gufoll fpiele ba

bod^ eine groj^c 9^oUe* Unb überhaupt . n>enn man
fo in bk 0cclc von gelben blictcn tbnntc, ba wüxbc

man vk\k\d)t ^unbcr erleben, 32^an4)e tPürbcn am
(^nbe au6 lauter Slngjt gelben

.

Unter bem {((warfen 92lef{er batte ber £et^rer nl<^tö

5u ertDibem gema^« 9Cber nadj^^er legte er (oe:

reben 0ie ba jufannnen, 0d)lief4'>c ^ Qu'\a\{ i\i Hn-

\inn 1 gufall lann piellei<t)t einmal portommen, aber

fcbon bas 5toeitemal ift e6 fein gufall me^r* iS)ie

ffieltgef4»i(^te ift bod 9)eltgerl<|^t ^0» ift bei gongen

53i^tfem fo loie beim ©n^elnent Ob einer üor^r
93ange \)ai, ift gleidjgültig. §aupt(ad;e, tpaö im ent-

fcljeibenben Slugenblicf als 2^at b^tausfpringt» 35iel-

leicbt bat (^{ar— 0ie tpiffen f^^on, ber 9ibmer— bar

mate am 9^ubi!on au<^ gebibbert SIber er ift 'rOber"

gegangen . . 'rübergegangen, 04)liefcbe! ßie brin-

gen uns fonft ja bie gan^e 3öeltgefd)ic()te in Hnorb-

nung. 9ke, gelb ijtgclb—machen 6ie feinen llnjinn."

<^ lacbte* „6ie muffen bod bod^ 9on ficf^ felbft

tpiffen« 0ie roaren )a bamab ouc^ ber Srfte • • /*

„9Iatürlid;, natürlicf?/' fyaiic 0d;lief(^e gejagt unb

u>ar rot geiporbcn.

Slber gan5 beruhigt u>ac er nid;t. (Se !am immer
tpieber* Unb er n>ürbe ins <&rab finCen, ofym u^t au

n>iffen, ti>er nun eigentUcf^ recf^t ^atte unb toae er

felber ipar.
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[ 93cqucmcr |)attc C6 übdgcne ein §clb nid>t. gc^t

5UTn 33cijpicl . . alö bdcf>ctbcner uni) ängjtUct^er 33ar-

bki j^ätte man in Sprittij^) um einen 53egleiter bitten

Mtncm SSkm \ic ^e^nmal gelacht ^dtten 1 9U>et feit

man bc» Steens ^atte, ging bas ehtfa^^ nld^t 60 ebiet

burfte bod) feine Slngft ^)abenl

(Jr brnmmelte por \iö) |)in unb jeufjte. ^ann l?ob er

ben ^üd. ^in gait^ce <^c mu^te et \ö)ox\ macfcl^iett

fcim iDet 9)eg ^egmtn nun tu ftnlcn — fachte na<^

ber ^otfdlute ^u * * •

91ee . . . SIngft tjatte et gat nxd^t 5)a potn jum ©ei-

fpiel— bae tpar boc^ ein 9öac|>olberjttauc^ unb ni^^td

Hattet* Ob et fi<f^ auct» metfipütbig betpegte.

Oae tat bet ^inb • * • bet ^inb, bet {14^ }c|t btoben

In bie SBipfel toarf,

6tiUl — Sldjjte ba jemanb? (St petlangjamte ben

©c()titt. Qibet nein: eö u>at ein 2lft, bet gefnattt fyatU.

9&ie eine 9llenf4»€nfitmme (onnte \oiö^ ein ^ft man^r
mal feu^* Orbentttc^ fcf^aurig imShmlelnt

Hnb p(5^lid), ale etftattte jein 93lut, blieb et in jä()em

0cf)tecf \k\)cn, Xlntpeit pon W^xn f<|)oU ein 53eUen , .

übetlout, btöl^nenb, mit ©ewalt bie 6tiUe jetteifeenb.

3^m «Hit, ate tauf4^t€ es in ben ^üf^KUi n>ie tpenn

ba einet ^eftig butc^btdc^e*

(£t gitterte am gan5en Seibe. SBaö ipat baö? ^n
^unb? ^ic !am i^iet ein $unb l^er? 3e|t mitten im

fpdten ^enb « * «?

Obet UHit e6 ba» tpatnenbe 04^m&len etnet 9lide,

bae lutge C4^te4en eines 9U^bod» getpefen?

(ft ^ielt ben tcud;enben Altern jutücf. (St t)ord)te.

^ein^ C6 n>iebet{>olte iicf^ nt^^t« ^et tpät^tenb et io

Digitized by Google



ftanb unb Iaufd)tc, tarn bas |)cimü4)C ficbcn bee

nacl)tlid)cn ^albcd auf ifyn ^u, boö cc bi^^ct nic^t

pcmommen (^otte*

£mto*** te^ts ein eUtt(if4^8 SInifiemi ob ob

^mhn bux^ ttodenee 9tctftg {prangen* Obtt axxä^,

alö ob ctipae Icifc . . . Icijc nd^cc j4?Ud)e.

Itnb je^t pfiff e6 • • * mit einem unt^eimU<^en, fie-

penben pfeifen»

®ott im l^immel» wm ba? wo» pfiff ba?

Sd^ 5uAe et 5u{ammen* fidut(05 faft, mit gan)

ipetd)en ff^ögelfc^lägen flog eine (Sule über i^n (?in-

tpeg* 0ie mu^te too^^l in bet 9lä(^e bleiben, ^enn bolb

borottf «riebet bod Riepen • • o^ne Untetteect^ung « •

«

(Et 3d()Cie mit«*« )e^, elf«.« innmatg*«. Se^

bantenloö faft, u>a^renb et ftonb unb jitterte.

^lö^ic^ eö auf. ©anj füll . nicj^td mej^c*

iS>a& xvax no4> fuc((^tbatet*

Unb ba btOben « • « ba5 nnit bod^ ein 9Ilenf4^i S)a

bu^ fic^ bo4^ einet t

Shtadte ed nic^t, u?ie tpenn iemanb einen ^leooloet

fpannte?

Semanb? 2Ber?

8mt ^ebba—

t

9Me ein 93Ii1| bet 9lame in i^m mtf« 0eine

©liefe jpannten \\d) bie jum äufterften unb bohrten

\i<^ in baö iPunfel. ^ott . . . bort lag et • « • auf bet

£auet * • « niebergebutft « « • {<(^u^fettig.

9Rit einem einzigen 0a4e n>at 6^Hef(^ ^intet

einem Soumfiamm. gn rafenbet €k^neUigteit tollten

[ic^ Q3ilbet pot i^m ab;; taucj^te aUed auf, n>a6 e c ge^

bM (^atte*
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„2a^i Sud? nid)t vom gcbba frtcgcn!" Go bct

^^Qt* „^as 2nbct lud)ft ^ier ipicbcr 'rum" . . bct

9^dubcr> bcr Reibet überfallen, 32lännct pcrfolgt

^attc, ben fein ®enbatm Mam « * * uni» ba btüben«

ba bt&ben

.

«

*

SBarum {4>ofe er uod) nid;t? Söanim quälte er if)n

fo lange? 0afe er über|)aupt noc^ am alten 'Skd?

Itnb ^intet t(^m * * • (Ungelt^ eebanicf^t im ^cbüf4^?

ftam ba bae ftnifietn im ftcout ni^^t nd^cr * • * ndf^et?

!S)et 9^dubet tpollte i^n befc^lelc^cn ! hinten f^tum
befd;lid; er i^n!

3Rit t?albcm 0d?rci, Me §änbe na^ Pom gefttcdt,

fing ^(fyikf(fyc wk gcf^^t au laufen an« 9t tonnte

Minb t>oni>att9« Cr tafte bavon« St ti^ fi(t^ an SRür

fdjen. Sr ftolperte. fiel über ^urseln» Sr raffte

fid) empor unb jagte loeiter.

^ie 9ing[t . * « bie ^ngfi, bic in jeinem ^cr^cn iaj$,

n>at aufgejpmngem
S>a» Keine gtaue 9Rdnnc^en; bae fonft (aUtn me^t

ju mucfen unb ju jucfen toagtC; — ^i}'\ct, im bun!len

3Balb, ipar es in einem einzigen unbetpad)ten 9lugen-

blide frei geworben toie früher , . , ein grauer 9lieie,

bet il^n an bet Pe^^le (^atte, it^n ((|^ätteite unb (^e^*

8tt>eige peitfc^)ten in fein Gefi^^t ®nmal f>btte er

C6 Über fid? ir>ie ein erfc^)rodene6 5^0**^^^^* ^^"^ —
er fa|) unb ()brte über|)aupt nicf^ts, er rafte nur oor-

tpdrte, n>a|)renb alle $ulfe an i(^m (lopften, dämmer-
ten, arbeiteten*

Sie ber 99kilb fic^ lid)tete. Sie brfiben bie erften

fiatemen oon ^olajeipo auftaucl)ten,

ba mäßigte er bcn (eu($enben £auf« iS>ad $er5
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iPoUte n\(^t mcl)t mit 9Ulc6 an xfym flog, ^cinc

iittetten* ^ie eine nut noc^ lofe am geintdten Stett"

gd I)aftcnbc 9Ro^n!apfcl lag 5et tldne ftopf gana

jcJ)icf nad) rcd)t6 t)inüber.

SUö niü()c er fül)lcn, ob er aud> nod; j^cU mb voll"

ftdnMg n>drc, taftcte cc an ^crum.

(Sd mat aUee gut * « « altes gut! ^lo^ bas Sifetne

J!reu5 fe^>Uc« ©aswariDO^li^anentgcgenid^lagcnben

Elften abgeriffen rporben. Gleichgültig, wo eö lagl

S>a6 betam man loieber,

Slut ecft ^taugen fein * « « auf btt freien £an^ftrage

PCX bet 0taM! (Sotttob, ba^ ba bk Zid^Ut fcf^on

fd^ienert; unb ber 3öalb fid> öffnete

!

Sangfam !am er toicber ju 5(tem. (£r ging roeitcr»

©et Söolbraub jd?ob jic^? immer nä^er ()eram

9(bet mit einem 9Me • * ate ob et {i<|^ eben oon bet

(Srbe erhoben « « * ft^^nb ba einet. ®an5 ootn

atn 3Batbranb. 9I^itten im QBeg.

S>a6 tpar fein (Stiaud>. 5$)a6 loar ein 92ten|cf?. (^in

S^ojfäte ober ^ned)t ober jonfttoae.

(£ntfe|t toicb 64^ttef4^ iutüd« Oet (atte 6c^tpeig

ttat i()m auf bie 0titn« hinter tbm ber ^Ib « «

*

bcr buntle, fiird)tcrUd;c. 3urüd" tonnte er nid)t. Hub
oot i|)m bcr ^crl , . . ber 5?crl, bcr jc^t auf it)n jutam.

„5Bad wollen 0ie?" jcljrie et j^eijer oor Slngft unb

umttammctte (tam|>fbaft bie 8<^nge in feinet $a(4^.

„Gelobt fei 3e{u6 S^riftuö 1" grüfete bet anbete auf

polnifd?.

„Na wicki wieköw, amen!" jtammcUe 6cj>lief4^e.

0opiel ^olnifcf> oerftanb et nocb*

Unb atd ob ibn biee tetten Brate: „Z^ ber
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Satbicr 6d)ltcfd)c aud ^olajctpo. Sollen 6U no(fy

91^ bet mt^t« f4>ien bU S^agc gar n\ö)t 5u ()5ten«

„©utcr §crr/' fagtc er bcttclub unb naf)m bcmütig

Mc 9Ilü^c ab . „tpcnn 6ic picUcicf)t toas 5U cffcn

^dttcn Ilnb abgcbcod^cU; {c^n>ct na4^ bcn bcutf^Ktt

• . . (o ein ^evl 1 §ier nad;t6 im 2öalbe ! (5ct)eucr u?ar

bad mö)t Unb mit faj^tiget ^aft \\xö)k er ein paar

fldnc 9Ilün)cn )ufammeni et auftct bcm Solct

no<^ bei fi<^ itug«

„3<4? t>in ja man felbcr arm, liebet ^teunb," cnt-

fd)ulbigte er jid;. ^an burfte bcn 9?^ann lun feinen

$rci6 cei^cn. „8u effen t^ab' auc^ nid^tb bei mir*

äbet n^mt 6le mit ein paat Pfennigen ootUeb*

nehmen iPoUen • •

$>o4) ber anbere t?ob nur bie ^anb* ^ {cj^icn gleicj?-

fam 3ufammen5ufin!en.

„S^ein (Selb, §err/' fagte er abipej^tenb* „g4> • . •

i(b tarn mit nic^t» bafflt laufen/'

Unb ttäglid); tPä^renb et fid) xa\ö^ unb f4>eu um{a^:

„3cf? bin boö) ber Qan §ebba!"

$)em 33arbier blieb ber 6d?rei ^aib in ber J^eble

fteden. gm näcj^ften Slugenblitf ^atte et fi^^ (eintet

einem Soumftomm gebedt unb bie Qcn^^, iu allem

entfd)loffen, aue bet €:afcf)c geriffen*

„3^id)t (d)icfeen . . . nicf)t fdjiefeen !" u)immerte ber

9läuber. Söie ein geängfteter $a{c jcj^lug er einen

^(en unb budte fi4^ glei(i^faU6 ^intet einen Ctamm.
„Ctbotmen, gutet ^ettl Sun 0ie mit niö^t»,**

70

Digitized by



bettelte er immer tpieber, „Sejuö 3Karia ^o\^pfyl**

64>ücf4K n>i{4^te \xd) brübcn ben 0c|^tpei^ ab*

„9Itt nee • * « nee/ ftottette et,n^ gans benommen«

llnb bet anbete fing an teben • »le ein fBaffer-

fdl brad) C6 t)erau6, polnifd? natürlid) . . . unb er

jtredte ®nabe flet)cnb bie Slrmc por, um jic bann

b04^ et{4^tedt ^iml45Udief^en* r-^

Sie et fic^ etinnetie, baft bet ha mo^l nut

!$)eutfc^ perftanb» 5>a ging er im ©eutfd?c über,

aber bae tatn langfamer {)cxau5, in *^aujcn.

^ie gan^e £eibenöge[d)id)te bet legten 3Boc^en*

iS>amalö, ato i(m bet ®enbatm toegen bee $>ieb'

fto^ld (»atte petf^aften n>otten, n>at et aus 9(ngft

bapongelaufen unb ^aiic fld? in ben 3öä(bem

perftecft. tagsüber hatte er im Jamtraut, in 6d)o-

nungen unb ©d)obern gelegen . . von oben bie unten

mat et petbtedt llnb n>ie ein SDoif gej^e^ • * • of^«

* * « atte n>aten fte ^intet i()m ^er, aU ob et ein 9Rl^tbet

tt>äre ! Hub tüd;t6 effen, aufeer u>a5 er an 5^lb-

frücf)ten fta|)L JS>a ^ätte er mal ein 33auernn>eib an-

gebettelt, ba6 Pom ^t!te lam. ^oö) tpeil er fo per-

fommen unb btetfig ouegefe^en ^dtte, n>ate fie

f(f)reienb bapongelaufen» €r, in feinem junget unb

feiner ^erjtDeiflung, f)interbrein, c^nc jie ein5uJ)Dlen.

llnb feitbem tDäre es ganj {(glimmt 2Die bie Söaj^n-

finnigen liefen bie £eute pot i^m* deiner, ber nut

ftiU (hielte unb i^ an^btte« Oteimol ^dite et ficf^ fcf^on

bem ®ericf)t fteUen u>olten» ^atte bann bodfy Immet

wieber Slngft get)abt, Unb m5(4)te \iä^ aud) \o gern

Porter noö^ einmal jatt efjen.

Sto^n>eife u^ütgte et bae (getane. 6c^on bei ben
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Ic^n Kotten tarn et hinter feinemSaum ^ecDOtmb
fc^tc y\ö)f a\6 trügen ifyn bic JJüfec r\\ö)t mc^r. 0p
mod;tc er axxö) vox^xn im ©rajc gcjcjjcn l^abcn, er

au6 dem ^SDol^c 64)rUtc gc(^dtt ^otte*

Sc^t mar et am ffitbe* gc^t fmnte et nic^t mef^t.

„Ur^ Me 9lö4)te, gutet l^tc, n>ect>en \ö^on fo foltT'

f)a6 5^5ftcln überlief iinb fd)üttelte \\)n. (Jr 50g bie

^ie gan) an \id) ^^xan^ beugte t>en Rt>pi tief unb

ftd^nie«

„95etbammtl'' fagte 6d)liefc^e» €t fKitte Me Sange

tDleber eingejtccft; u>enn er aud; für alle ^ixlk nod;

^b\tanb fykü. „^k ganzen m^U im ^albe l^ier?"

„Sa,"* nidte San l^eMa*

„§unbeleben, psia krew," brummelte bcr 33arbier

unb mafe ben großen Glaubet mit ben 93Uden« 3Tee,

^et tat i)^m nid^tb. S)et atme Sletl tvat mci4^tig

'tuntett

„^as 23efte, lieber greunb, i[t iPirlUcj?, 6ie [teilen

flt^ bet ^oltael/'

Xtnb pld^ltc^ butcf^^u^e ein groget ®ebanfe«

2öie t)attc ber ^rofef(or gejagt? QBas Por^er tommt,

ift gleid?gültig. §auptfad)e bleibt, xoae> im cnt]d)eiben"

^en 9tugenbUd ald ^at aud einem t^erauöfpcingt*

„§6ren 0ie, ^ebba/' jagte er, — „mir fällt 'u>a6

ein ! ©enbarme finb Ja manc^^mal turj angebunben.

SUotgen ober übetmotgen Itiegt 6ie ^ac^tmeiftet

Sltaufe obet einet von ben anbeten bod^* llnb bann

f4)(eppt er @ie bwcö) bie gon^e 0tabt am gellen Helten

^age^ unb alleö, tpas ^eine fyai, läuft j^inter Sinnen
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(?cr. 3ftba6{d)ön? ^^^/xc^ an ^fyta ^kik möd^tc

9lu »erb* id) ^\)mn toae fagen: n>cnn 61c »ottcn,

t>crf)aftc icb 6ic. ©ic tommcu ganj ru^!g mit

mir mit ^c^t ift ja feine 3Kcnict)cnfcclc mc^^r auf

bei 0ttagc* Zlnb bann futtern 6ic [i^ crft bei mit mal

fOtt 84^ mir bo<|^ 'nen £ctter 6upf>e tt>armf(cUen

laffcn, unb Sroiunb ffiurft unb Gc^mpe \\nh md) b«*

9Benn 6ic bann crft mal u>icbcr voae Orbent-

Ucl^cd im 32Uigcn f^abcn, Uingcln toir S8a4»tmci{tct

Jtroufc 'taue* S>cr tonn Gic bann na<^ bcm ^prilcn*-

Iwud bringen, n>o öic boö) 'ne 0tro()f($üttc unb 'nc

iparme ©cdc unb vox allem ein 5>acf) überm Stopfe

f^obcn« SDae meinen 0ic? ^as ift bod) pernünftigcr,

ob ipcmt 6ic t^icr wd^ 'nc (alte 9fia<fyi länger lungern

unb jungem, unb morgen ganj ^olajeujo ^ufie^^t, iplc

6!c per 6d)ub ins ^ittdjen 0ebrad)t ttKrben."

San $ebba (t5))ntc auc() jc^ ga, )a . « aber er (^attc

folct^ 9ingft.

„g<(> bin bo<{> bcr 93arbict 6d>licfd;e/' jagte bcr an*

bere nod> einmal mie beru()igeub,

^a ergab \\ö) San §ebba unb jottclte mit. 2öie ein

geprügelter |yunb ftolperte er f4^euunb unfi(|^r neben

bcm 9^vtfta|er ^cr«

Sllö fie in bie 0tabi !amen, hod) er förmlid) in ficb

5ufammen* ^ber bie 0tragen u>arcn u>irlli4^ tot unb

füll. 9ltemanb bc^^clligte fie*

gu §au{e gab 0c^liefd)e bcm pcrl)ungGrten J^erl feine

0uppe. i5>er {d;lang gierig, oj^ne aufjublicfen. ^6

bauerte lange, e^c er gefdtttgt toar* $>ann nocj^ einen
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6cf?nap6, unb für alle gällc einen Spanten 93tot mit

einem Qtüd 6cj^la<to>ucft füc bic 9la4^t Unb nun wac

Slber ee tPar bod) gut, bafe Söac^tmeifter S^rauje in

ber ^ä\)c wo^nU, SCle 0d>liefd)e bie 5^lingel 50g,

moct^tc 3<Kn l^bba {(f^on einen 9(nfa| 5um 9Ui6tei^n«

„9lU; nu/' fagte bei; 93arbier bevuj^igenb — „er wirb

6ie nict)t frefjen.**

S>a blieb S<m ^bba ergeben unb sittemb fief^n*

^er 3öacl)tmeifter )^aiic \ö)on gcid)lafcn. (Bt ftcdte

feinen S^opf burd)6 5<^^ft^^ unb fanb jicj^ nicj^t glei^^

iutect^t* 9(bec a(6 et ben9lamen j^btte, n>atb et mun-
ter, ale n^at' i^m eidtolteö Skiffet übet ben ftopf ge^

goffen.

„^ie? ^905? ^n bringen eie ba? San^ebba?"

Sm 9tu «Hit et angejogen unb btaugen ben Ste-

polper in bct §anb.

„3a,'' meinte 04)liefcf)e, „i^ n>ar bo4^ in $rittif(^,

unb ti>eU er mir im 98albe gerabe übet ben 9)eg

lief
—

«

„5)onnertDetter, 9Ilenfd)I" Jagte bcr 2Bad?tmeiftec

ben>unbemb* ,,0ie finb )a ein ^eubetolerU ^ben
bPU Piel 2Uurr I 9Ui }a

"

€r bac()te an bas (^ijeme Jlceuj; umjonft betam man
ba6 natücUcI) nicf^t.

„Unb mi los, Sung^t^ —
2Cm näcf)ften 52^orgcn burd^eilte bae ©erüd)t pon

0cj)Uefc4)e6 neuer §elbentat unb ber ®efangenna|)me

bes gefdi>rU4^en 9Uuberd n>ie ein ^uffeuer bie etobt*
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iS>cr ^abm tpuri>c föcmlid; gcftücmt. 0clt)ft ^cc 2ar\b'

tat blieb einen 9iu0enMi<t bcpot \iif^n, oto et um elf

ll^r mtf5 9lmt ging*

„§abc fcf?on ©ccic^t erjjdtcn, 0cf>Ucfcf)c/' jogtc ec

u)cf)Ia>oUcnb. „§abcn 6ic ja ganj ousgcjcic^nct

gemattet ! iS>ad foU S^^n nic(^t pergeffen wcxbcn.^

Itnb tpd^tcnj) ein M^U^ ^Mf(^n übet feine Stint

fcf>attctc: „3nan fic^)t, ein einzelner mutiger SHann

bringt mcj^r 5ua>cge de fünf anbete,**

nuij^ bo^ingeftellt bW\!l>€n, ob et babei an feine

Genbdtme ba(f)te; Schliefc()e fragte xxld^t, fonbetn

macf)te nur eine tiefe 33etbeugung.

S)o4» ald et allein im £aben tt>at, ftelUe et fi4^

90t ben 9{afietfp{egel unb fo)^ fi<^ lange an*

®nmal; (?atte ber ^rofcffor gefagt, Ü^nntc ein 3^-

faU ja voofyi jpiclen; boe ^toeite ^ol fei eö fcj^on tein

Sufall imfyt.

9ama(e, oot oieten Sagten, n>at et ab etftet in ba6

^^5ft gebrungen unb ^atte bad ^tfeme Stteu} ge«

friegt,

@eftem ^otte et ben gefuc<(^teten 9läubec San ^bba
gefangen*

nein— ee gab feinen S^^^^ mef^t* S>ie £atfac(^en

felbft fd)lugen jeben Qwci^d ju ©oben.

^it einem legten fe^te ficf) ba5 [ci^ief geneigte

Stbpf4^n fetaengetabe* Qct begriff fein 92li^auen

felbft nfc^t me^t* (Et füllte, n>ie ee oot bem ^Uen,

fcf)lic()ten ©lauben, ber i^n erfüllte, für immer jerftob,

^te äOelt n>at toiebet einfact^. Säkii wai toeift*

64^QHit) loat fc^toat)*
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Unb gelt) voav gelb.

{aö)dtc 0d)Ucfd;c, unb i>er im 6picgcl lää^ciU

aud^, f^ob militdct{4> ^cet Qxnßit }ut 6tim uni» enoicd
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S)er Verfall t)on ©litdi



dtoipeti, bet in feinem teeiun^ficbsigften Sa^re

mi6 dem S>dmmetfdeben feines $>afeind gettffen

iparb unb in bcr STacj^t pom 2. jum 3. 5luöu(t 1914

einen )d(^en unb gemaltfamcn ^o5 fanb*

<E6 tDat faum me^ ju ad^len, tt>ie lange et f^rni in

®Iinti lebte« Oen £euten f^ien ee, de »Ate et immet
dagemefen* 9U6 junget 5^cr( tpat ec ^iet aufgetaucht,

por mc\)x ah einem i^aibm Sa^r^unbert, — unb fcf)on

»egcn bc6 fc^Icnben 2Cuge6 Ijattc [icf) jcbcc md^ il^m

umgebte^t 9tbet feinet ^tte i^n geftagt, n>o^t et

fdme« S)enn bos fragen mcx ba^umal

—

9bmo 1863,

naö) bcm großen polnifdjcn ^(ufftanb — faft ebcnfo

gcfä^)r(icf) rpie bae 2(ntipprtcn. Unb jcbcr atjnte fo-

tPtefo, bag bct ftaftige Sutfc^e poc tut^cm n>ohl no((>

bae tote |)emb bet Stoffpniete gettagen ^tte — bet

Senfenmdmtet, Me in ben ^SMlbetn geftedt unb ben

bluffen baö £cbcn faucr genug gemad^t t)atten, 3n
einem ber bamaligen kämpfe mo d)te er aud) fein lin-

ted 2(uge eingebüßt (^oben. $U>ec u>ie gejagt, man tat,

atd (^bte unb fe^e man nic^t»* ging feinen etnnis

an, 93ieUei(()t gelang es bem ^aug, fic^ ^iet im ab-

gelegenen 3öinfel ftiU ju buden unb ben 3Beg ju per-

meiben, ben ju biefer 8^it S^t^^^^aufenbe guter ^olen

nninbetn mußten: ben gtauen, en>ig langen ^(tappen-

ipeg na<lh 0ibitien • «

•

Cs gelang ifym wMi\^. ®an) in bet Std^e {pettten

bie Äofafen bie ©renje ab, böfe feine Wflans ungefel)en

ins t^eiltge Slu^anb {^inüberioec^ieln tonnte, aber n>e-
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nige S^ilomcter in if)rcm 5^ücfcn blieb er unange-

fochten, dt ^atte jtpei g^t^re fpätet ge|)eiratet, tpat

but4^ ^tc Stau in ^cn Q3efi| l>ct toinbfcf^icfcn ^ocade

gelangt, in bcc et noc^ immet wofyxtz, unb

5«)if($cn ^Biegen unb bärgen gepflügt, gejät, ge-

emtet vok alle anbeni. ^aht für 3at)r n)ar bas ge-

gangen, bal2> befiet, balb fc^lect^tec, unb mit )ebem

tDot bct 6taul> bicl^ter auf feine ^nnetungen gefal-

len* <Ein ganjed langee £e6en ^atte fi<|^ batübet ge*-

legt: e5 voat gut, bag bet alte ^^tci^u fon>iefo niemafd

juriicfbachte, ^cnn er ^ätte nid)t mc\)x begriffen, was
er in (einer fred>en gugenb cigentlid; geu>olIt unb ge-

tpagt t^atte« 9Ba)>tU<^ : n>enn bet 9lUn\^ fein 93ett unb

fein 9uitet ^attc, foUte et aufrieben fein!

5>an! allen ^eiligen — er ^atte beibes t Sein ®ett,

in baö er \\d) jcbcn ^Ibenb cinundcin tonnte; fein

Sffen; baö il;tn red;tmä&ig juftanb. Sr j^atte eö für

die ^dlle f<$tiftlic^ gemact^t; in 6)C)uc)pn toat ea

eingetragen tootben, ale et feinem ßot^n^ bie SSM"
fd)aft übergeben ^atte. 3IUc gut bas n>at, follte \\d^

halb jeigen. ^enn bie 0d;ipicöerto4)tcr \)attc fid>

tafct) alö ein fleiner 6atan entpuppt* 2Äan tonnte eö

bem 6o^n gen>ift nic^t petatgen, n>enn et in lebem
5tüt)jat)r fo bolb al5 moglid; auf Stnteatbeiten md)
©eutf(hlanb 50g. 0o n>ar er, ber 2llte, immer oiele

9Ilonate lang mit ber 6d)iPieöcrtod)ter allein. 9Iid)t

eine ^petc gönnte fie if^m. §ätte er n\ö)t auf ben

93etttag po^en (dnnen, f0 (^dtte fie i(^n fi^^et pet(^un-

gern laffen» 9lun )ebo<f> mufete fie i|>m tdglid) ben

Tiapf (gffen fd)bn oor bas 32laul fe^en, unb u>enn fie eö

mit ^rger unb Ztnluft tat, fp ()atte er noci^ feine tüdifc|)e
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ffrcube obcnbrcln. ©cjcmbcr aber, wenn bie

6c|)tt)cinc gcfcf)Iac()tct wxxtbcn, be!am cc jmci 6pccf-

fcitcn, sS)aö tpar fontra!tUd), ba liefe er nic^t lo(!ec*

00 bcmuf^te et fein Stpt nic^t tcodett ^immtequ"

iDfitgen«

3n einem t4)mierigen £einenbeutel ^atte er bie

€5pecffeiten geborgen, (^r ging |o [parfam bamit um,

bai fic ettpa gctabe ein 3a|)r reichten. Xlnb etfetfüct)-

tig machte er i^adlbet, ba% Me ^ani ^Uaf<(Ki, Me
6(()tPtcgertoct)ter, ftc^ ntc^t baton Detgciff. (b tonnte

einen Änoten fd?(ingen, ben if^m niemanb naö^maö^U*

5Cuf biefe 2öeife tPar er jiemlid) fid?er. SUlee in allem

bammerte er feinen 2(benb in ©linli dfo gan) fcieb^

Uc^ j^in, iDoUte ee nic^t beffer {Kiben unb fagte )u ben

Seuten, bie Srof^Miet nannten: ,,^er aufrieben

ift, bem perlängem bie lieben ^eiligen bas hieben.

2Kanct)er muft mit fünfunb^tpanjig 3a|>ren fterben»

3c(^ jeboc^, psia krew, tpetbe neunzig loetben« (ge-

lobt fei Sefud a^f^tiftudf«

Ob fie n>onten ober n\^i— batauf mu^en fie atte

,,Na wieki wieköw, amen!" anttporten. öelbjt bie

04)n>ie9ertoc|)teri obgleich) fie grün unb gelb barübec

toarb* 3<K| toenn fie ed ^5ten tonnte, fo macf^te eö bem
90ten ein biebif^ee SkrgnQflen, bis auf fOnfunb"

neun5ig ^inauf^uge^en«

2(ber es ift i|>m, toie gefügt, nidjt gelungen, eine ber

^ren^en, bie er felber geftedt f^iU, )u erceict^en*

$>a6 wax (nad) u>efteuropäifcf)er 5tec()nung) in ben

leiten gulitagen: ba fag er bei fcf^on (angfam finfen"
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t)cr 0onnc tpic gctpö^nüd? neben bcm 5^eifigftapcl an

feinem S^un. Unb xok er fo mit bcm einen Sluge übet

Me gelber Hinaelte, übet Ue golbenen Salbet bes

reichen 93aueni 9!Rid(a, ba etblitfte et eiiiHis 9Ret^

»ürbiges.

3iemlic() tief im SDeften brüben lag in bem f^ellen

^benbf)immel eine blaufcf^tDat^e ^ol!e. 0eltfam set^

Hüftet, in tminbetlict^n <^n!etbungen, bie fi<^ gan^

langfam 5u dnbem f(^lenen, |)ing Jie übetm ^Ibe—
tpie ein fladjes @d)iff ober eine porftofeenbe Sanb-

junge an5ufej>en, Xlnb mit einem SKale fing fie an

ben 9tönbetn unb in aUen ^nbuc^^iungen tpt

btemien an, als tDütete eine ^m^htmfi ^intet t^t*

iStofiiHitet 9nicf)U fniff boe ^uge ^ufammen, baft fid)

bie |)unbert gölten unb Qäiid^m in ben 3Dinleln

perboppeln fd)ienem

sa^f^i, xoof^i « * * fp ein Oummlopf trat et ntcf^t • «

•

et fagte fic^ naiütii^, ba% ee bie tote 9Cbenbfonne tt>at,

von ber bie 93)o(!e fo merftpürbig angeftraf>(t nmrbe
— bie Slbenbfonne, bie jenfcitö ber ©renje fd)lafcn

ging. Qlber es blieb bocf) un^eimlid> unb ectegenb,

n>ie ba bie büftete ^Utt um ben buntten S!etn tou(^0*

Itnb fc^on (matten e5 au(^ anbete Seute im S>otfe ge«

fe|)en. 5lu6 allen Käufern ftrömten fie. 5luf ber ftau-

bigen 6tra^e ftanben fie ^ufammen unb ftarrten nad>

oben. Unb fie|)e: bie un^eimlic|)e 3Bol!e oeränberte

langfam i^te ^otmem iS>ie einen fanben fie einem

grogen$Bei(|^feHaf)n ä^nU4>, beffen^oljlabung btenne«

S>ie ;^u>eiten fdjmoren auf eine ?^iefenfd>lange, bie ^iö)

in feuriger $o^e frümme. brittcn beuteten auf-

geregt na4^ Pom, n>o \x(S^ )c^t ettoa6 toie ein ^olf6-
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!opf mit aufgcfpccttcm 9lciö)cn geigte. Sßle aber be-

fiel ^cimlid) eine abergläubi{d)e Quxö)L

$)a tarn (hinter bem ()ocj)gepac!ten, von tricfenben

(Sdulen gezogenen ^mtcipagen ber ^auer ^xaila ba-

bet, ein gtof^et SRenfc^ mit f((^atfem« battlofem ige-

\iö)t „§eba, 9lad)bar/' rief i^^n bet 0c(»inieb an unb
»ieö nac^ oben, „3!?^^ ^^ied)t ja alles. 935fc ßeiten

!ommen . . . geuer ober Hungersnot ober ^oizxa,

tpae baoon loirb es geben?"

^er SRioUa b<^tc bie 6enfe gefcbultert* dt blieb

ftef)en« 6e!n ^eficf>t mit ben f<bmalen, aufeinmibet

gepreßten Sippen \a\) faft ^)ö^ni[ct) aus.

„^(fy meine/* jagte er bann, „3j^r follt bie ^mte ein-

bringen, toeig feiner, tpie lange er no4^ Seit ^at'*

Unb ben Slopf auriktoerfenb: ,y9Skimm treib' i(b

fo? 9Darum fcblnb* \^ meine ^ferbe? 91m ©pafe?*
blidte oon einem 5um anbcrn. „^as finb ^toei

9Doc()en ber « . . ba ^aben (ie ben 0tafd)u, ben meini-

gen, gerufen, ^or ber Onmtel ^p^u? 8um 9IUmb-

9er * « « 3ur Übung « • « n>a6 n>eig icbt Unb vielleicht,

€54>mieb, bolen fie mir morgen meine <53ferbe. Äucb
5ur Übung . , . jum 3nanöt?er. gd) aber beule mir in

meinem ^pf, baö SlUmoper, psia krew, a>irb blutig

iperbem"*

9t la^tz (ur5 auf unb fc^ritt bat>Pn* —
93erbu^t, als fönnten feine ©ebanten nid)t fo fd)nell

arbeiten, \afy ber 0d)mieb fjinter it?m t?er. Unb et)e er

fid) nocf? gefaxt \)aitc, flog ee um i()n ^erum jc(>on oon

9Runb ^ 9Runb — bad eine ^ort, bae er ni(bt

au6^fpre(ben getraute* 9liemanb n>ugte, n>er e6 i^i-

erft gefagt {)atte, 3rgenbu>o|?er tpar es gelommen,
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old ^atte €6 in Nt £uft gelegen, als ()dttc ce in bct

brücfcnbcn 6c^n>ülc btcfcr Ickten ^age ^eimüc^ bar-

ouf QcxvaxUt, bafe Sippen C6 fptmten un^ »eitcr-

gaben: Slticg — StdzQi

<& foUte ftrieg geben! SMeg btflben mit ben Oetit'-

fcj>en! öle wußten cd mit einem 9Kale alle; fie zwei-

felten feinen SlugenbUcf. Unb fie an ber ©renje

— einöcllemmt 3u>i[4^en ^loei fucc|)tbaren 9liejen-

^ammenii bie gegeneinonbet potfcl^oben unb in

Seipegung festen, bie nut batouf warteteni to65U-

f<(^lagen unb ju zermalmen, n)a6 jipifcl^en if)nen tparl

Ilnn>Ulfürlic^ bucften fid) bie 9Ta(fen, alö brücfte bae

na^enbe 6c^i(fial {ie ntebec. ^in 0td)^nen flog auf;

fragen fluftetten; £ippen mutmelten ®ef((^n>bmn'

gen; ein ffUt^ btang gepreßt ^inbur^*

2(ber plö^lid) in bie anfdjtDellenbe Erregung binein

ein 6d;rei . . . bec 0chrei einer gellen 3Beiberftimme

. . . nod) einer . . $>ann ein (Semirr pon ^fcn: „i5>ie

holtet 9Racia gofepl^, bte SSollel''

6ie ^otte fi(f> toiebet t>er(inbett* Itnb nun gab es

!ein ?^ätfeln me^^r: bas n>aren brennenbe Käufer, bie

bort oben g(ü|)ten; unb baneben in jerrifjenen 3acfen

unb Jptmen ein fid) bäumenbeö ^ferb, eine bco^enbe,

Sum 0<bi<^ge etf^obene 9Uefenfauft, eine ^etfei^te

^abne unb anlegt, in bundem 99(au votftogenb; 5n>ei

[c^arfe streifen toie bie ^^oi^re mäc^^tiger ©ej4)ü^e • .

.

5b:ieg! S^rieg! S^riegl

^ec alte SZlicbu 9Uidbton>&ü fing in ber allgemeinen

i^ocregung )u )ittem an. Ort fa(^ feltfam gefpannt nact^

bem mitten $)unftgebilbe; boe immet neue ©eftalten

be8 6cf)cec(en6 gebar« ^ie ein perroftetes U^xwzxt
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fregatin feine 9ßfyatiia\ie ju orbeitem <Stoa6 93ec*

fc^Ottetee btdngte qualpoU nac^ oben; (outlos be-

ipcgte er bk Sippen.

33or mcl^r als fünfzig 3a!)ren , • . ba tpar er auc^ im

S^cieg geipejen. gm 5^ricg gegen bie 2Ilo5!otDitet«

^olen foUie feine 5hte(|^tf4H»ft abtoetfen —
Cs nmt lange ^r* ^ie et oud) fucl>te, et brachte ed

nicf)t me|)r jujammen. 91ur bafe fie piel in bcii 2öäl-

bern getpefen u)aren unb 0enfen gehabt t^aiUn.

i^nen 0ieg Ratten {ie auä^ etfoc|)ten. 9(bec einmal

• • * ba tpaten bie 9{uffen auf i(^ten deinen ^fetben

ba; e(>e fie ben S)a!b etteic^n tonnten« Siele ^ttm
fie getötet 3^m jebod), ber betäubt unb blutig ba-

gelegen ^atte, i^m ^atte einet im ^otübetreiten aud

6paft bie ^Sansenfpi^e ine 9iuge geftogen . «

•

®n altet unb tPoUten in i^m auffteigen.

Slbet fie fonnten bie f((^n>ete 0anbfd)icf)t oon me^t ob
fünfzig 3üt)t^^n ni<1?^ burd>brcd)en, obtoo^jl er bis jum
i5)unfelmerben fa^ unb n>artete. ^^m voav immer, oie

müf^te fi4^ au5 bi<|^ten liebeln ein ®efic)^t loetingen,

bas et in bet f(f^te4li4^ften SRinute feines £ebene auf-

genommen ^atte . • • bamob, ale bad ©lut aus feinem

jerftörtenSluge brad). ^iele gat)rc laug tjatte ec biefes

©efic^^t beim (^infc^lafcn unb $iufu)ad?cn oor fid) ge-

tHibt; fein )Hitte ee umtauc^t, feine Qiü^ Mten
ee gef^Iagem S)o4^ bann toat es fachte oerf^^mom-

men unb in bie liefen gefunfen — es (onnte nid)t

mef^r I)od?. 9^ein, nein — bas alles toaren bumme
®efc^tc(>ten, oon benen man nur mübe toarb* 9lm

beften, man Itoci^ in fein Sett . • •

3m S>otfe jebocf^ n>oUte es noc^ immet nid^t gan)
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tu(^ig tp^t^en« leintet v^tl^än^tm glomm
no(^ ^iet unb ba 2lö)t; feintet ben ^dufetn unb an ben

^täUcn tparcn Icifc ©cräufc^c. 92^and?mal (Ucrte C6,

ipic tDcnn ein Späten auf 04>crben fticfec»

0|?, er perJtanM 0ie pergruben i^)r bifedjen ©elb

unb tpoe fte fPttft an 64^d^cn befagen t 0te (Kttten

9tngft • • . 9lhgfi pot ben ^olbatent $e l^e, ba tpat

ble 2(rmut t)od> aud) ju ettpaö gutl 3Bcc ni4)t6 )^at,

i)cm (mm man nidjte nct)rncn!

2(ber bas fd^abenfro^^e J£ad)cn blieb ij^m in ber

^e(>te fteden« ^ ba<|^te an bie 0pe<tfeitc, pon ber et

nod^ bis 5um Oe^embet effen fottte. Vn bie 6ped^

feite; bie auöbebungcn tpar, bic er por ber 0cj?ipieger-

tod)ter rpie ein £ud)6 beipa4)tct

5>ie 33orfteUung, bafe man fie i^m jtct)len tonnte,

machte i(^n faffungelod. ^ ftb|^nte pot fic^ l^in, ole

n>dte fie fc^on )e^t in <lugerftet (Sefaf>r* Itnb mit ber

(inbifd;cn 33el)arrUd)feit bc6 Siltere i)iclt er ben ©e-

banten feft. $5)ie 0ped(eite geioann, feit bie ^Köglid?-

!eit bee ^erluftes bro^enb poc i^m ftanb, pon 92^inute

in 3Rinute an SBett* 6ie tpat fein (oftbatfter ®e(i|.

6ie aUein fd)ü^te i^n por junger unb 9lPt» 6ie butfte

nid)t perloren ge^en. Unb in irrer ^ngft fd)lurrte er

burcj) ^au6 unb 6taU, um ein ficj^eree 33erftec( ba-

für 5U finbem ^r brachte fie ^iet^in unb boctf^in,

aber noc^ immer f<|>ien fie i^m ni^t gut genug per-*

borgen* ^blic^ ftectte er fie famt bem £dnenbeutet

in baö untere Ofenlod? unb fc^aufelte porjic{)tig mit

ben §änben bie porjäf^rige 5((d)e barüber.

(Srft ba tpar et beru(^igt. 9Do(^Ug f((^naufenb tpidelte

er fi<^ mit forgfamer ltmftdnbli(^feit in fein Sett ein
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— in Mefcö Q3ctt, ba6 neben bem b\%ö)cn ^uttec bos

fiepte nnb 33c[te ipac, ipae ein altct 3Zlen[cj> ^kx auf

^tben J^atte» ^

9lm nacf^ften Sage mat es in <Ninli ftiU unb nid^t an"

betö n>ie fonft. ©cgcn ^enb )ebo(^ tarn ein altes

3Beib au6 S^amielö!, bae im S^cugc tun ^attc, unb

ec5ä^ltc, übccaK an bcr Utende (tedten bie S^ofaten

il^ce ^a4)t(^du|ec in Q3tanb*

8n bet 9la4^t (onnte man ben €k^in fe^en* S>as

Gtenamacbtf^aud; bas 5n>tf4^en 6linK unb 0olbUen
lag, \ianb in Jf^^^Tnen.

lieber blieb c& bann tut^ig« ^te £cutc acbeiteten

auf ben gelbem* 9(bet es toat ringsum bo4^ tpie ein

^tixMd^ ^eber« ttle paat 3Rinuten fuc^ten bie

^gen nac^ ^ften unb Often bie 0tcagen ob* Kam
ba n\ö)t&?

SZicjjte . • nur bic 6onne, bic immer ^eifeer glühte»

00 tmttbe es Sonntag. Sonntag bec 20« gult, ober,

ipie fie btflben in S>eutf4^lanb f(^rieben, bet 2. 9fuguft*

Qa\i niemanb, bcr fic^ auf ben 5öeg jur S^irc^e macf)tc»

geber ipollte in feinem §auje bleiben, tpenn cttpas gc-

fd)al?» ^ine \<^tcd{iö^c (Wartung, bie Jdjlimmer ipat

als alles anbete« (atte bie £eute pvn (glinti etfa^t

9!Rit fahrigen 93en>egungen f<()fitteten fie bem 93ie^

bae Jutter por. Unb immer \)0xö)tm fie auf bic

0trafee. 55ielleid)t blieben jie bod^ perjdjont. (Hö voav

|a nur ein £anbn>cg, bet von (^iet 5uc ©cen^e fü(^rte«

9ie gtoften 0ttaf(en gingen 9on Slolno na^ Soj^on-

nisbutg unb von Cac^uc^pn na^ Ori^gallen* ^on )e*

bet n>ac ©linti ungefa^^r 5n>et Slleilen cntfetnt«
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fS>a ftürjtc gegen fiebcn ll^r abcnbe bcr )üngfic 6o()n

bcö S^aigtpirtö quer über bie SBiefen. (Sr ftrecfte fc^on

pon toeitem beibe $änbc f)p4), unb nun tpufetcn jic,

bafi fic lametu Ob ee bluffen ober $)eutf((^c ipaten,

bma^ fragte fie taam.

SCbet ee n>arcn bluffen, ©ne 93iertelftunbe fpäter

ritten fie ein. ^oran ein riefiger S^erl auf Keinem

qjferbe; (hinter i^)m fecj^ö, ficben anbere. $>er porberfte

pect^UU tuic^ ben ccften paat Ddufem feinen ^atil unb

rief eitpoe* iDa fc^n>enlte ehtev bet folgenben 9teUer

M<^t an ein ©e^öft ^)eran unb fd^lug mit ber fianje

gegen bie ^ür. Qils bcr 5^offäte jittemb öffnete unb

l^erauötrat, fragte i^n bcr 5^eiter ingebro(^enem^ol-

ni\ö^, pb bie i^^nifja!t''x bie ^teuften, \d^on l^kt ge^

ipefen tpaten* 9lein? Ob man n;>iffe, n>D fie fiflnben.

Qibct ber 5^ffäte beteuerte, ba^ niemanb im ^orfe jie

gefe^en f)abe.

I5)a ritten fie im 6d?ritt u>eitet unb perfd)U)anben

nac^ bec <Srenie ju* 9luc einer tpenbete fein $fecb

unb jagte ^xxtfXd*

I5)a6 ^icl) im 0taU brüllte. (Sö perlangte nad) ber

abenblicj)en Fütterung. S(ber feiner (e^)rte fict> baran.

Sang unb atemlp6 l^pctten bie J^eute ppn ^Unli in ben

feigen 6tttben.

9ta^ iSnaug |)atte ftc^ nic^t PPt bie Sfir ge-

traut. 5)urcf) baö !leine ^jalbblinbe Qcn\tct l)atte er

auf bie 0olbaten geftarrt — mit einer furct?tjamen

Neugier, ^r fannte fie ja ppn bec (grenze ^t, mp fie

fi(^ faul tdlelten. 9(bet ee n>av Meemol ttm» rnibetee*

(Ec bfl^e np(f> immer na^ btaugen, als Idngfi fein

SPferbefcj)U)an5 me(>r ^u fej^en u>ar* 2öie eine bumpfe,
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quälcnbc Erinnerung, bic nxä^t Hat tpcrbcn (onntc,

j^attc C6 x\)n ipicbcr gcpacft. 5((9 ob ein ^flug in ij^m

tpüi^lte mb tiefe (£ib\(j^iö^Un bm^fntd^iz.

60 mochte eine 0iuitbe vergangen fein, ob von

brausen p!5^(ic^ eht fc^üttemtee Getlirr unb <5e-

ftampfe brofjntc. (^6 tarn nä^cr unb nä^cr; ^fcrbc

tDic^crten unb stimmen riefen; eine mädjtige 6taub-

ipolle ipäi^te \\ö) ^eran, unb in il)r, toie in 9lebel«

fc^leiem teitenb, 0olbaten übet 6olbaten*.* ein

gantet SBMb pm Sonsen*

^er gug iroUte nicf)t enben. ^S)em alten 92^id)u fd)icn

ee, als u>ären ee ftetö bieielben, bie td)on einmal por-

beige!ommen n>aren* Hnb p(5^(ic^
f
prang von Q3eritt

ju Secitt ein immet tDiebet|^altec ^feb(f unb in

einem ttirrenben, fid) nadfy hinten fortpflan^enbenÄud

^ielt bie ganje 9I^affe,

(^6 iparen ©ren^lojalen . . 33or^uttruppen . • . ettpa

)u>et 0otniem (Gleichmütig muftetten bie @olbaten

bie bütftigen ^dufet bee Ootrfed* S^te Keinen fttu|>-

pigen ^ferbe redten bie ^alfe nac|> bem ^oS!b oec'

jengten £aub ber 93äume.

Smmer bicj^ter J^otte ber „©rofepater" bae ©e[icf)t an

bie &d^\bm ge^re^ 9k fa(^ ni4^t6 onbetee da bie

6olbaten ba • • • bie enblofe Steide* Cr fiatcte toie ge*

bannt auf bie Keinen <;pferbe, unb ole ficj> eines lun-

gemb umbrc()te, bie mit 33änbern burd>f(ocf)tenen

32^ä(?nen5öpfc^en fd)üttelte unb ben Äopf i>oct)U)arf,

ba bra4^ ein ^olb untetbcü^c 9(uff4»tei am feinem

9Rmtbe* 6ein 9(uge f^ien oorduquellen, feine 0tim
fc^ien bie ödjeibe 5erbrec|)en ^u tPoUen.

O^^, er tanntejie toieber t (£e> arbeitete fic^ ettpoö mit
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Gemalt in i^m ^ocf); bad fptcngtc bk eonbW\ö)t oon

über fünfzig Sa^^rcn; bae rüttelte unb (d)üttelte i^n;

bas pccjcrrtc in jä^ec (Erregung feine '^kncn.

5fuf biejen ^fcrben . . . biejcn fleincn fttuppigcn

^fccben mit bm gefloct^tencn 9Rä|^nen nniten fie

aud^ bdmole geritten. Cr )ebo(^ mit aU ben anbeten

5totJ)emben (?attc bie gerabe gejdjmiebete 0enje ge-

fd)a>ungen — nid>t gegen bie 9^eiter, nein, quer übet

bie SiugeUj Qlüftern, fauler ber ^iere. 0o Ratten bie

sottet es befohlen« Unb »>ie tpat^nfinnig tooven bie

<^fetbe DOt ben funfetnben (&eierf<^nftbetn sutü^e"
tt)id)en: von 93Iut geblenbet, vom 0d)mer3 bis jur

9^aferei gepeinigt, I)atten fic fid) mit jerfe^tenSHäulern

empocgebdumt unb toacen, ben 9ieitem nt4^t me|^c

ge^otc^nb, )utüdgeta(t.

S>a5 waren fie * * * bie ^ferbe ! S>a5 bie ^einbe t S>ie

{Jeinbe, bie ^olen gefned)tet, bie {Jeinbe, bie i^n ipie

ein tpilbes ^ter gejagt, bie ^einbe, bie i|^m boö ^uge
genommen (matten I

9üi, alt toar er getporben; er ^Atte ^eute bie @enfe

nl^t lange me^i fd;ipingen tbnnen. öie aber toaren

jung geblieben tPie bamals unb nod^ immer jaj^lloö

u>ie 0anb am 92^eer i

3n einer ®rimaffe ber iBut boUte er bie Sauft— bas

mar nietet me^r ber alte 9Ri^u Qtaebromeü, ber ba»

tat, bae mar einer, ber eu>ig perfd)üttet gelegen ^atte,

ber je^t aus tiefem, tiefem 0d;lafe emporfuj^r, ber

l^unbect Erinnerungen mit {)eraufbrad)te.

SBie aus SZlPberbeden raufdt^te bas 93ergangene ans

Sid^t 9lamen maren ba, bie ein ^bes Sa^r^unbert

gef4)lummert (matten* ^cd^owM « * « unter i^m (matten
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fte gelämpft Sipnin * « • i>a (matten fle Me 92lo5fotoiiet

9c{ct)lagcn. Om 9BaIb (matten fte gcfungen* 906

fcmf^cr burc^ bic Suft ^ögc in §ot)n unb ^riump(>

über bie Rauptet bcr S^oja!cnjotnicn fort, tarn bae

„Jeszcze Polska" tpicbcr auf i^n — er tpu^tc e6

mit einem 9Zlale mietet oudtDenbig, bae alte £iet>*

(Er murmelte ee. €r fang mit f^alMouter ungefüger

fc^ipantenber ©veifenftimme ben ^c|?cceim:

„Marsz marsz, Di^browski

Z ziemi wtoskiej do Polski

Za twoim przewodem

Zl%ezem si^ z narodemr* —
^tt alter ^acf^t pcrfuct)te bie 64)n>iegertoc()tet il)n

vom ^enfter for^urei^en* Ob er perröctt fei, f4^rie fie

t^n am Ob er benn mit ®etpalt bie 6olbaten auf bae

^au6 ()e^en tPoUe.

(^inc 3citlang blieb er ftörrig. ^ann fügte er jid> unb

ging murmelnb unb in einzelnen bauten por jic^ (?in-

rebenb burc^ bie 0tube* 9(ber immer ipieber blieb er

fielen unb mit bem einen 9fuge, bie rechte ®e-
fic^jtöfeite pprbrdngenb, nad> brausen,

^ort tarn je^t in bie l?altenben 3üg^ 33etpegung.

(^6 mocf)te 9Relbung eingetroffen jein, bafe bae ganje

(gebiet biö jur (Srenje ppm ^inbe np<^ frei n><ire*

Sefe^te ertdnten* gm ndc^ften ^ugenblid fagen bie

Gleiter ab unb perteilten \\d^, bie "ipferbe (hinter fid; am
gügel ^erjiel^enb.

^uf ba6 $äu6ct)en ber Qlaöbrotpsüe entfielen allein

fec^6 9Rann* 6ie ttappUn f4^a>erfdUig ndi^er unb rie-

fen ber ^ni ^eUafci^a 5U, bag fie junger Ratten ipie
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Me 9D5Ife. 9QDa()tenb fie bienftfcrtig sunt 9o^^ah tief,

pcrforgtcn fic i^rc ©äulc im 0taU. QiiQ fic fid> bann

^intcrcinanbcr in bie 0tube f4)obcn, ipar cö fd)on

bunfcl. ^rübc brannte bic Heine ^ampe auf bem
«»Dalli, dalli, Pani,'* etmuntette bet eine, bet

too^l am beften ^olnifcf) pcrftanb. „<B^ toicb oUee be*

5a^)lt. 9Ilorgcn betommt i^)c ein 0d)cin(f>en !" Unb
!Urtcnb tparf er jicf) auf einen ber bcibcn (Stü!>Ie . •

.

9Ric^u (Sinaug (^^rte ed. (Sr ^atte fic^ nebenan in ber

fetalen Stammet auf fein 93ett ge^odt« S)ott faf^ et

iouifoe im fftnftetn* 6eine Sippen tegten ftd) unab*

läffig. Sr lau{d)te. §orc(), nun tourbcn bie stimmen
freubig ! 2Bie 3urufe flang e6. ^a bracf)te bie 6cf)n>ie-

gertoc^tet ba6 ^fen t^erein* Xlnb nun fprac^en (ie

butc^einonbet« (Et petftonb es ni(|^t* 9(bet fie ftj^ienen

niö^t fe^r erbaut 6ie muttten unb flu^^ten* iDie

Startoffeln in ber £ein5ltunfe mocl)ten i^)nen nid)t gut

genug fein. S^rmter lauter fc^impften fie» „9Tun fe|>t

biefe ^unbef&l^ne/' fc^tie bet eine auf polnifcf^ —
,,un6 geben jie bie ftattoffeln, fetbft abet be-

halten fie ben 6pe<f. §eba, ^<mi— tDas, jum Teufel,

ift baö?" Unb jomig \kiitc er bie 5^au jur 3lebe.

(gin tüdijd>e6 £ä4>eln flog über bae ©cjic^t bee ®rofe-

i>atet6. äfy, e5 wax gut, a>enn bet 0atan ee ein-

mal otbentlid^ belam! teufte fie? 9eul' bu nutl

?>euP bu, biö bu bie Krämpfe friegft! (&r ^örte fie

jammern: fie ujäre ein armes Söeib; fic gäbe, voae fie

(>ätte. 2öie ein erbitterter ^ampf loar eö (cj^lie^icj^.

S>ie 6olbaten f4^tien, bie ^tau f(^tie— es ging immet

n>eitet* S>0(^ bann, ole bic Stetle ^eftiget unb bto^*
ber forberten, waxb fie n?ilb unb wütenb. „ffragt bocj^
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bm 9BUn, mo fchten 6pc(f t^at," rief fic gell. „^5>a

brin ift er jal 5lber micf>, psia krew, (afet aufrieben!"

Hnb 5omig, f?pf?nifc(> rife jie bie Slammertür auf: «0ie

»ollen beinen 0pecf j^aben, ©rofepater
!"

2006? 3^m, einem cXUn^tiom^, tPoUten McSla^-

rung nehmen? Xlnb bettclnb, por \\ö) f)in teifenb,

angftppU be{c|)tP&renb begann er, immer no(^ in ber

bunflen S^ammer^ 5U reben.

„Wo quietfc^i berat bet S^t?" f^de einet von

btimien itnb no^m bie £ampe. 91eugterig fAtmenb

brängtcn ein paar nad). Hnb pon bcm £ic^)tfcf)ein

ber porgeftredten :£ampe ^ell beleuchtet, j(^aute mit

gefpdnnt fuc^enbem ^mbmd b<i6 bdrttge (3bc\i<!^t

eines riefigen itofatot )ut S^mmertür |^reim

fS>a ging ein Süden n>ie ein 6c()(ag burd> ^\ö)u 9lad-

brotPöü. 0ein lebcnbigeö 2luge, bas rötlicf)e, immer

ein wenig ent^ünbctc ©rcifenauge, ftarrte tpie ge-

lähmt, de fd^e ed eine (Srfcl^tnung, auf bae beleu^^

tetc 6o(baten0efi4^t 8utü<ttaume(nb fd^rie er auf * *

,

ipie ein $ier, Hnb in einem jtpeiten 0d)rei ^ob er ben

2lrm poc bas 5(ugC; baö le^tc ^ugc, als müjje er es

fc|)ü|en unb als fuj^le er {4^on bie £an5e, bie ed burcj^-

booten Q>oUte«

9>k Jtofafen tagten übet feine 9^t^t „®ir freffen

b'iö) nid)t, ©roftpater/' fc|)ric ber 93drtige. „0o'n

altes £ubcr ijt uns jä^?. 33lofe beinen 0pecf tpollcn

n>ir ()aben« ^aue mit ber @4^tpartei 9HiUi^cnl 0pn(t

müffentptt fut^ent''

Hnb et ma^te ben Anfang, inbem et bas Seit be«-

fü(^lte unb bie Skiffen ^inauöiparf«
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0tö(:>ncn5, über bcn porgcjtrccftcn äcmel tpcgi \a!fy

9Ri(^u SlodbtotDdli S^\im unl> Haften itmtben ^et-

ausgesogen unb umgebcc^t spant |)eu!te« 9!e
^ani, bie für i^re 0ad)en fürcf)tete, gab bem 23ärtigen

|)eimlid) einen 2Bm(. 3m nä<l)ften SlugenbUcf ^oxtc

bzt 9((tc ein metoUenes Ouietfc^n* lam 9Pn bec

Ofentar.

„®nabe!" [c^rle er auf unb ftür^te auf ben Cfen ju.

(Er tparf fid> auf bie S^nie, er breitete uMmmemb bie

Slrme auö, aber ein leid)ter 6toß f4)ob i{?n beifeite»

Unb tciumpl^tetenb f^olte bet baumlange St9\at ben

Seinenbeutel 9oc unb fc^enlte l^n, ba% bie SCfc^eu"

tefte burcf) bie 6tube fiäubten. „6et nic^t 9ertfi<tt,

33ätecd)en/' fagte ber jüngfte ber ^olbaten, ber ru[)ig

bie S^artoffeln in baö Öl [tippte. „aRorgen \ä)on finb

toit btüben« $>a bringen tpit bit pm ben ^niffali

einen großen Stinten mit* 9kr hungrig ift, n^iU

effen«

3n eine €<fe gefauert jat) 92^id?u Hinang ber ^I^a^ljeit

5u, 3n bie ©pedfeite, bie bis 55)e5ember reic(?en joUte,

f<t^mtten fie mit tf^cen 9neffem (hinein, als n>enn es

Stot mate* 9Rit jebem Schnitt fabelten fie 6(^eiben

|)erunter, an benen er eine ganje 3öod)e genug ge()abt

l>ätte, ^as §er3 im ^cibe bret)te {id> i^m um. ^5>ie

laffen nicj^ts übrig, bad)tc er unb äö)^ta* Unb als (ie

fettig n>ateni loif^^te bet satttge fein SReffet ab unb

patfte ben 9left bet 6pec!feite ein* „6ei bebanit,

©rofepater," fprad) er, „u>ir nehmen it)n mit! 3^ie-

mald rneig ber 6clbat, tpann er u>ieber f
ol<$ ein ^uttec

betommt !"

<Ss (Hilf fein Setteln, lein 6tb(^nen* Unb nun, wo
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(ic fatt waten, tpurbcn bic (cd)8 luftig. 6ic j^oltcn 5ic

9ia(4^en 90t, fcf^attelten fie, ba^ l>et 5lomf4^naf>d

glttdftc, unb ttanfcn. Knö) au rau^n begannen jtc

• . . i^rcn bcifecnbcn ^abat, bic 3?lad)orfa. ©rcn5lid>cr

^un{t unb rpoltigcr 9{anä) erfüllten bie 0tubc.

^üftclnb unb jammcrnb, immer oicbcr um feinen

eped fle^^enb, ^odte bec 9ttte im ^inleL S)en eol-

baten toarb fein ewl^ts lamentieren (dftig. ,,$alt'6

9I^auU" brüllte ber 33ärtige il)n an unb f)ob mit

einem ©riff ben 0tuj>l empor, a(d wollte er i^n |^in-

überf4)leubem.

$)a tpatb 92li4^u Cinaug )a^ttng6 pie« mudfte

nicf^t me^t* Steinen £aut gab et t>on Oie alten

perarbeiteten §änbe por firf) auf ben |)od)ge5ogenen

^rüen fa^ er rcgungeloe ba. 9Tur bas 5luge lebte an

t|^m. $)ad ^ge, bad getbtete ^ge blidtc )n>in(emb

nac^ bem Sättigen* <fo lieft ni<f^t ab von feinem Ge"
fic^t €d ^)ing ununterbrochen baran, als müffe es ficj>

bie 3üge für alle Sipigfeit einprägen.

Unb baö ^uge fing an 5u reben. fagte allee, was
bem SlUtnbe »erboten iDot* ^ tputbe bemütig unb

bettelte no<^ einmal, e6 fle^^te um Satm^tsigfeit, es

3udte, als ob es weinen unb fpre<(>en toollte: ©ebt

bpd) tpenigftens ben 9\cft l)erau6 . . ben 9^cft oon bem
0pecf I ^Damit man ab alter 3Äenf niö^i bas trodene

Stot 'runtenoflrgen, bamtt man ni^^t (jungem muft I

Sis $e)embet ift no^^ weit ^im Sf^t aber finbet bei

ben spruffati 6cj)in!en unb 0pecf in Spenge 1 0eib

(£t)riftcn . . übt 93arml)cr5ig(eit

!

gmmer heftiger unb brängenber bat bas Sluge. Slber

bie 6olbaten waten 3U laut unb au fe)^t mit unb
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tcr 5la((^c bcfc^)äftigt. ^Dcr 9taucf> tPoUte um i^rc

©cfidj)tcr. 0ic \a\)m unb Ijörtcn nichts; jie i^attm bcn

alten 5(eci f^aU> pecgcffen; t^os 9hige ^cang m4^t tu

9a toatb ^ Börnig* (fe bat nl^t tnct^t , e5 fot-

bcrtc, €5 fprad> nid?t mc()r; C6 {d)rie, ^6 tpar nid;t

mcj)r demütig, fonbem frcc^, brannte eine ipilbe

^nflage batim 9Ulc6, load an ^ut unb \iö) in bot

^iefe 9efammdt (^atte, qtorrnn }c|t offen in bem Shtge«

Unb Me ^dnbe lagen n\ö)t me^t tut)i9 auf ben 5htien,

fonbem 5ucften, fnctcten, griffen unruhig f)in unb (?er»

6ie preßten fid> in o^nmacj^tigem Sovn aufammem
$aft todce bec alte 92Uc^unun bpcf^ ni^^t ftiU geblieben«

O bie 9erfluc(^ten l^unbe ba, bie i^m alles fta^len,

mas bad £eben erttaglicb machte! ^ad ^uge b<^tten

fie i^m genommen! ©06 ©ett u)ürben fie if^m

net^men ! Ilnb leinec, (einer, bet ben ^eftien an bie

(Gurgel fubc 1

9)le petfc^letett glühte bae Sdmpc^en aus ben

^aba(6tDol!en ^)erpor. ©er beigenbe 9{auö) j^ing

glcid) 91ebeljd;ipaben über bem ^ifc^e» ©ie glajcj^en

tparen faft leer*

Fsia kiew, toenn man no(^ )ttng n>dte l 98enn man
np^ bie Senfe fü^^ten (bnnte mle bamatol

Ober tpcnn bie 9tot^emben noc^) in ben 3öälbem

ftecften, bafe man fie i^okn tonnte t ©elbft loenn man
brei 5I^eilen laufen müfete . •

.

SBie in einet bumpfen Scinnetung fuf^t f{<^ bet

„Stowtet*' mit bet ^anb übet bie 6titn,

einmal . • ba ipar aucf) ein 53auer ju if?ncn gekom-

men. $>em (matten fie bie Stau mit ber 9Iagaila j^alb
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tot gefc^Iagem litt^ b€t 93oucr in feinem 64>af5pe()

tHitte auf bem flmtacn SD^ge (ein $&Dott gefptoc^—
ii4) mit immer umgcfc(^en oie ein 9unb, ob iDoUte

er fragen, iparum fie nic^t fc^)neUer fämen. 60 ^atte

er jie nachts in bas ^orf geführt, unb jie i^attcn über

^unbert ber Teufel erfc|)lagen« ^ber ben einen, ben

buffte (einer berühren« Oen ber Smier aHein ge^

fc^Iac^tet unb bann tum erften 9lla(e ^at et n>iebet

lad)cn tpollen. ^oc^ er f^at hlo^ fc^reien fonnen.

llber fünfzig go^re finb pergangen, aber it^m ift, alö

»Ate es geftem geiPefem Cr fie(^t ben 93auer im
0(()afdpel3* S>er (»at fi4^ ni^to gefallen laffen, berM
fiel) ^ilfe geholt gegen bie Teufel —
SBenn er es auc^ täte ! 3Denn er bie ©eutfc^en riefe l

SBenn er ifyxxcn ginge unb i^)nen fagte: Äommtl
9le^mt fiet ec|^lagt fte tot!—? ^ toOrbe fie f^on

treffen — toeit 9on ber (Srenae ftanben fie gen>ig

ni<^t. 3^^ 0tunben iPürbe er ee fc^affen.

(Bt fa^ nod) immer rpie por^in in feinem ^Binfet,

Slber baß 2(uge, bas eine lebenbigc Siuge, baö er be-

faft> er)ä)^ite le^t nichts me^r* (3^6 l^atte lange gefielt,

es ^atte bann gejütnt unb gebro^^t, nun |ebo(^ ^atte

es fic^ beinahe ganj gefc^toffen. 9Iur einen fcfjmalen

0palt gaben bie roten £ibränber nocf) frei. 5^(cin,

bdjc unb tüdifcf) lag e& ba^inter toie in einem Werfte et

« * • gUi4>fam lauemb unb na^^ einem fernen QM
fpä^^enb.

^a begann ber Q3äctigC; ber l?alb auf bcm 0tu^le

Uegenb feine 93eine tpcit in bie 6tube ^ineinftrecfte,

mit ber leeren ^lafcf^e auf ben ^u trommeln.

Wter^i mp ftedft bu? £auf jum Stetig, 6rp^«
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pater, mb \^icpp' nocf) 'nc 95ubt)cl 'ran, 2U)Ct dalli,

dalli, ^ty e5 5U fp&t mitb l Oet 6otnU Ifo^t i>evMeii

— nic^t mal trinfen foU bet 00tbai\ 9>o^ mm fo

ein alter 6aufiact lommt wie bu, bann ^arf bcr ^trt

geben/'

Steine ^ntn>ort. gm Fintel regte ftcf) nid^i».

„^ft vctfianben?^ btüUte 5et 9tiefe*

,,^o|)I; n>o|)( 1^ ni<tte 9!Ri(fm €inaug unb Mieb ft^en,

ipäj)rent) (ein fleineö tüdi[cj)e6 SCuge i)urcj) t>en iüib-

fpait 5tpin!erte«

,,$>ann lauf, $um Teufel! ^rouf tpattcft bu? €^oU

id> bfe Seine mac^?^
f»S<f> ö«l> f<<>on, §err/' fagte bet 9ttte» »etb*

euc|) 'tpas tjolen.**

iJHirct) ben 9lauc^) büdte ber )üngfte Äojal penpun-

bett t^inObet. 0^6 tnitte iple l^o^n gettungem 9(betec

fa^ nur np<|^, tpie fi(^ bie Süt pon auj^en

©rauften (>errf({>te ©ämmerbunfeL ©er Gimmel
f^atte fid? belogen, §interm 3Balbe, naci> ber ©renje

^n, 3uc!te ^in unb tpteber ein ^etterleucf^ten auf*

©te 0tcaf(e tpac \^on leer* SUtc pot bem tpei^en,

fa()l ^erflbecfcl^immemben ^aufe bee ftcugipictee, bi

bem ficf) bie Cffijiere ber einen 0otnie einquartiert

^atim, füf)rte ein 0olbat ein ^SPferb auf unb ab. Söei-

ter^^in, am ©orfeingang, f^ielt reglod ein 9^eiter. (Er

petf(^n>amm mit feinet gtaugtflnen Unifprm in bet

©ammetung. Cinmal tief et, unb oud bet Setne,

pon tpeiter porgefc|)obenen Soften, anttportete ein

anberer, in ber Sommernacht glei4^fam ertrintenber

9luf*

I
©et lyCtofepotet^ trotte ein pootmol Unto unb te<l^t5
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Me 6tcage ^inuntergefe^n* iDann tapettc et eilig

um boB ^dtte^^en factum utib ftonb oot ben QMtm*
0ie 5ogcn fic^ bis ^um fMbe ^\n. 0<^tpar) unb tdt-

felf^aft lag t)ic buntle 92^affe beö 2BaU>ed untec tem
bebedften, näc()tUd)en Gimmel.

Hnjd)lüffig ftarrte er ein paar 9(u0cnbli<le ^ bcm
SOalbe ^inObec* 0^ toac fpdt iie toar mit ifo loat

Idngft fein« €k(^(afen5ftunbe.

^a brüllte bumpf, flagenb unb [o na^e, bafe er er-

fct)ra!, eine S^fy, ^ae a>ar bte 04)ec(e* ^ie 5^ofaten

j^atten fte au6 bcm 6tall geführt unb btauf^en onge«

bunben, um i^te ^fecbe untecgufteUen* 9tun begehrte

boB Siet nd<^ feinet getoo^nten Itntethtnft.

Sllö ^ätte baö bumpfe S^lagegcbrüll ber Jhif), ber

man ben 6taU genommen, ibm jä^? unb übermäc^)tig

bas eigene ^ib )u 6inn gebcacf^ti ^pb bec alte ^xö^u

in auffpcingenbet 9Shtt beibe ^9u\tz unb breite am
ganjen £eibe jittetnb nad> bem ^aufe 3utü^. ©einen

0pecf Ratten fie gcfreffcn unb geftot)len, in feinem

93ett iDürben (ie Jct)lafen — S^jus 921aria, ee roar fc^jon

gleicht (£c l^atte t^eut nacf^t fon>iefo leine :£agetftattl

Sbet fein vetiDittetiee ®efi(^t tief ein ftrompf. 9Bie

»inlenb unb locfenb geifterte ein neuer SBetterfc^ein

über ben 5!BaIb l)in. Unb in einer bumpfen ^tf4)lof-

fen()eit, bie fein QöQcm mej^r Bannte, fdjritt er auf ben

fct^malen 9Uiin )u, bet ypifct^en ben Selbem be6

SnioIIa bie nac^ btüben )um ^(be führte« (Et mur^
melte unb rebete; er Iacl)tc boje unb tü(fif<f> t>or fid?

^in; er ging erjt langsam, aber je me^r bie alten Q3eine

in bie 93en>egung j^ineinfamen, um fo f4^neUet tpacb

fein (Bong*
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0d)räg burd? bcn 2Baib fticfe ein ffufepfab, ben bic

S>dcflet bcnu^tcn. einet blinbeti 6t€^ct(Kit f4)ntt

et botauf 5tu ttö et i(m (Kitte, btgcm et )u laufen*

(Et lief mit Dorgefttedten ^ünbm* Oie 9Mume
fpröngen oft biö)t an i^n heran unb tanjten porbei,

2lb unb 3U |)ufcj)tc ein erfcfjrecftcö 3BiIb über ben 2öeg;

ein Sd^l troUte fi4^ Mfeite; n>ie ^lugelfct^ldge btac^

ed einmal oben aus einem fBipfel*

llnb Hattet — meitet! gmmet (eu((mbet (ein

2(tem, immer rojcber bie 0c^läge in feiner 33ruft!

^ber es tpar i^^m, a(d n>dre bas ganje lange £eben bct

legten fünfzig ga^te üf>et^aupt nicf^t geiDefen, ab
loAte et no<^ einmal in ben Snnmsigetn, ncd^ einmal

einer ber S^offt)niere, ber öenfenmdnner von 9(nno 63.

Unb immer, tpenn er ermatten tooüte, Ja^ er bae ®e-

ficf>t por fid) . . bas beleud)tete, bärtige, fcj^recflic^e

5tofalenge{i4>t, bas ^eft^^ti boö 9et)0gen (n^tte,

ald i^m bie San^e aum 6pag ine 9hige fu^r* <fo ^g
it)n, es t)e^te ihn, eö gab i^m ftetö neue Straft. 0ein

95(ut braufte; es fcfjlug vok ein fernes, peru)ef)tes

5ieb tönenb an bie 3Banbungen, u)ie bas »Jeszcze

Polska nie zginf}a\ unb ba^if^^n btüUte fiagenb

bie Ihi^, unb et mugte laufen unb laufen, benn et

tPoUte fein 33ett ^)aben, er iPoUte feinen 6pec! t)aben I

2öie ber alte 23auer pon ba^umal, bem nid;ts fd;neU

genug ging, lief er, Slber wenn bie ^ruffaü lämen,

toenn fie bie Seufel in bet 9la(^t übetfielen, bamt

tpfitbe et fbraien, «Hie bet alte Sauet niö^t getonnt

|>atte: lad?en — lachen!

(Er ladete fcf)on je|t — furj, mit pfeifenbem 2(tem,

9Rit ben ootgefttedten l^änben ful>t et t^in unb hiebet
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()ort gegen Q3äumc, ^^Jurjeln (ticken naä) feinem Jufe,

flfte haften fM^ an feinen 9lod, abtc mit im Taumel
9oni>dtt»getiffen, ettei<|^te er bm 9ßaVb^mm. Sfitt

boQ ber J^fepfab jur 5anb{tra^e hinüber, bocf? o^ne

33e(innen liefe er i^n liegen unb überquerte bie gelber.

(£t tarn 5um ©renagtaben^ fprang unb ftolpecte, fiel

unb taffte \id^ auf* Unb mit U|tet Utaft weitet —
quet^inübev ^olollen — weitet auf jhimlM^
5ul ^örte t)ctu)et)tc Hf)rflänge. ^as mufete fcf)on

bie Shimüöfoer JSirc^e fein, ^on ba war es nid^t mcfyt

weit na4^ ^iaUa— Sc^i 3^^# wenn et ee nut aue-

^ettt

$>o<^ nac^ 93iana htau<!i^te et nic^t. ^\ö)t vpt ftu"

milöfo fd?oUen \\)m plb^licf? \)axtc Slnrufe entgegen,

©ewel^rläufe toaren auf i^n geridjtct — er \^ob in

einet inftinitipen Bewegung bie 9lnne f^oö^, {(f^wantte

unb wdte um ein Siaat (^ingefc|>Iagen. gdufte hielten

if>n. 5öufte oftpreufeifcl^er 5anbn>e^>rmännet. 9Itan

wellte i^n ausfragen — er !onntc lüdjt fpred)en. Sr

ftiefe feudjcnb nur einzelne Söotte f^ertjor. ©pcj^ er

beutete in folot^et mllbta Regung na4^ btüben auf

bie <Sten)e px, bafe i^n ;^wei 93lann fofott in bie 9Ritie

nahmen unb i^n naö) S^umilöfo brad)tcn.

$)a6 5^ird)borf tpar am 0pätnac|)mittag — faft 5u

becfelben Seit, a(6 bie 5^ofa!en in ®lin!i einritten, —
9^ einet ootge)ogenen €6!abton bee elften $>tago^

netregiment» befe^t wotben. 9!Ran füf^rte ben alten

^crl vox ben 9^ittmeifter. ^er 6d)ul5e mufete bol-

metfc|)en. ^ber aud) jc^t mar au6 ben ipirrcn 6ä^cn
bes (?rf4)öpften nic^t flug ^u u>erbcn. 0ein 0pe<l unb

fein Sett wateni^ bae 9Bi4^tigfte* SOlee anbete ging
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in St>m, 3öut, g^nint^t unter. Unb nod^ immer
fonnte er nur in Raufen fprcc^cn.

$)cr 9^ittmciftcr wanbU fid? acfjfcljucfcnb ab. „3öa6

ipiU b^c ^oUade?" fagte et dtgetUc^ lat^cn^* i^^pUen

mir fehte 6pcc!fcitc 5urü<fetobem?^ S>d^ ob be-

griffe 9Ri<i)U (Einaug, ba^ feine 6ad)e fcf)led>t ftünbe,

rang er bie §änbe unb fc^rie perjtpeifelt: „S^ommtt

Äommt fcf)neUl" Sltemloe rebenb btang er auf ben

64ml)en ein* Oabei lam es (^ctatie, i)a|$ et 1863 im
9(uffianb gen>efen mat, bag fie bamols bie bluffen auc^

beö TlQd^te überfallen ^)atten, bafe bie ©elegen(?cit

beute nidjt minber günftig fd)ien.

£an9fam f4)älte fi4) f4)lieglic^ ba5 £at(ä<i)U4>e ^er^

aue: tufftfcf^e SlopaUetie log feit ein poat 6tunben in

GHnH* S>a8 fiimmte mit einet anbeten ^Helbung

überein. ^nxd) §in- unb ^erfragen nad; ber 93ele-

gung ber einzelnen §äu{er unb anbern S^leinlgfeiten

lieft ficb diemlic^) ficf)er feftftellen, baft eö {t<b b^4^f^^n6

um 8n>ei 6otnien ^anbeln tonnte*

9a )udten )um etftenmal ein paat ^^dmmcb^n in

ben grauen Slugen bes 9tittmeifter6 auf. lic^ nod)

ein paar tpeitere fragen butd^ ben 0c^u(5en jteüen*

S>am befaf^l et, bie Offi^iete jufammen^utufen.

Si6 fie lamen, butfte fi^ 9Ri<$tt Stodbtoipefi lang

auf bie <Srbe fegen.

3niniä^lid)gingjcin2ltemruf)iger.2lbergleid)5eitigba-

mittparbein}äbe6^ungergefü|^linibmu>acj?.©a6fd)nitt

im snagen unb in ben (Singetpeiben mie mit 9!Refjetn«

Unn>iUtütli<|^ fta^^nte et* S>et dcf^ulse ftagte \1^n,mc» et

f^atte* <St bettelte um ^rot* $)D(b al5 ed t^m gebracht

tpurbe, fonnte er nur ein paar93iiieni^inunteru;>ürgen*
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Oonn nmtbe er pon fren (^etonettenben Offi)ieren

nod^ dnmal in eht genaue« Q3etf^dt genommen. Cr
er5ä^)(tc bicsmal 3ufammcn^)ängenbcr — aüee, voae,

gc[c|)el?en ipar. 9la4) furjcr 33cratung ipurbc i^m ge-

faxt, bag et mit müffe unb ba^ ec bei bem gcrtngften

9ecba((^t free 93eccat» etfcf^offen noet^en toürbe* 9(bet

er lochte nur: „daUi — dalUf'

5ünf5ct)n 92^mutcn fpätcr trabte bie alarmierte

6c()ipabcon auf 0o!oUen ju. 9Ilan |)atte ben alten

Snic^u auf ein spferb gefegt — Unte unb rechte pon

i^m ritt )e ein Unieroffiater mit f^Hiftf^S^ 9^
oofoer. <fe n>ar i^m allee feltfam untDirllic|^. ^ou"

fenbmal ipar er bicfen 2öeg gelaufen — fie tauften

l^ier brüben olle ©erätjct)aften, bie jie braucf)ten,

—

unb nun ritt er i^n ^ier, unb hinter i^m flirrten Säge
vm preuf|if4^en S)ra0oneml

3e nä^>er man ©ünfi tarn, um fo n>i(ber unb auf-

geregter u>arb er. (Er la4)te vot fid) ^in; er fpäljte mit

5ipin!emben 2(ugen poraue; er [c^ien \\ö) auf fein ^ett

au freuen« 3n ber 9ld^e einer ^inbmüj^lei beren

91flgel gefpenftifc^ aufragten, warb ^tQtmad^t
©eim 0d)ein ber cle!trifd)en 2^af(f)enlampen tt>urben

bie Sparten gelefen. ^Ran mufete barauf gefaxt [ein, in

S^ürje auf bie ruffifc^en ^orpoften )u ftofeen. ^er

9Uttmeifter aber wollte bae Sleft oon gtoei Gelten

faffen, um mbgüd)}! t>lel (gefangene 5U mad^em S>a^u

wax eine llmge^)ung6bea>egung nbtig. 0o perfud>te

man aus bem 2(lten ^erauejubringen, ob bie Söiejen

paffierbar n>aren. Unb bie Offi^tere tpunberten {ic^,

loie raf4^ er begriff* ^d^renb an>ei gfige auf bem
atten 9Ie^ t^Un blieben; ^ogen (icf^ bie beiben on^
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deren fc^rdg Unto übet ffelbet unb SBiefen* smc^
9lo6btoiD»fi ging n>ie ein Sunget 99ran* Ct f<mnte

l)ier jcbcn ^iife^^^^i^* Dragoner, Mc glcid)fall6

abgc{c{{cn tparcn unb i^rc ^fcrbe turj am 8ügel

füü^xtm, folgten i()m* iS)cr toeic^e 9Blefenboden

ddmpfte aUe ^etäufc^e; buntel !am bet 9Datb nd|^t*

64m>eigenb, pon feinem C^^atten gebe^, ging es

portpärtö. 9Iur baö Icifc bumpfc trappen, bae ®e-

tlicr bet ^dfterfetten^ bad @4^naubcn eined ^fetbes

butc()btac^en bie 0tiUe*

8n einem Sogen ffl^tte bet ^olb ^ntet bem iDotfe

n^iebet m bte 6trage ^et<in« llnbemetft tmitbe fie

crrcid)t. 5>ic gügc formierten fid?; £cud)t(ugdn ftie-

gen farbig in bie buntlc ^b^e. 0ie tparcn noc^ nic^t

Setpla^t, al8 vom fc^on bie etfien SHatmfc^üffe

Italien*

6e!unbenlang eine un^eimUc^e ötiUe, in bie ein-

tönig oon bcn {falbem |)cr ein ^ogel !narrte.

J5>ann einzelne 9^ufe, flü4)tige §uftct)läge, gelle Si-

gnale— unb anf4^ti>eUenb bet £dtm be6 ettiKic^enben

iDotfed; bet aus bem €^iaf geriffenen, 5U ben ^fet-

ben ftürjcnben 0o(baten; baö 33rüUen beö geängftig-

ten ^k^s, baö bumpf braufenbe ^urra ber anbrb^-

ncnbcn ^Dragoner — 0ö)ü\\z, ^lucf^en; ©eJ4)rei, ein

^bttenbut^^inonbet, bos ficf^ oon StugenblM 5U

StugenbCid fieigett*

0d)on taud}cn, \)a{b auf bem 33ug ber ^ferbe lie-

genb unb bie ^iere u>ie toa^njinnig mit ber !ur5-

ftieligen ^eit(4>e bearbeitenb, bie erfien fUej^enben

5!ofa!en am 9ii»gang bes $)otifes auf* 9(bet oucb b^et

empfangt fie bos $utta bet anllittenben Ocagonet«
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Smmet mej>r Jagen ^an unb fa!)tm entfe^t jurüd.

(gin ^cil reifet bk <^fcrbc ^crum unb pcrjudjt nacf>

b^n gelbem |)m au55ubtcc|)en. ^in anbetet ftucmt

tpie icrfinnig vomäiU unb tDtti> Obeccitten, sufam«

mengefegt, niebetgefc^Uigen* Oie nteiften loetfen,

üte fle feinen 3lti6n>eg mc^r feigen, bie Söaffen fort,

fpringcn ab unb ^cbcn jittemb bic 9(rmc ^oct). (Sin

perftdrtec $aufe brängt ftc^ um einen S^ameraben, bec

itsenbtoo ein mü^tB ^afc^ftüd erf^af^^t (^at unb ee

an feinem Sonsentoi^r fd^tpentt.

gtur in bcm tpcifecn ^aujc bee S^rugmirtcö unb in

bem ©e^öft bc6 SKiaUa, wo \\<i) bie Offiziere ber bei-

ben 6otnien einquartiert ^aben, tDicb erbittertet

£8ibetfianb geleiftet SHeinete Snipps ^ben ^iec

in bet <SIe t>erbarritabievt unb {d^iefecn aus ben ^en-

ftem. <Sin ^alb^ug ^S)ragoner mufe ab{i^en unb

ftürmcn.

Eintet ben Ccf^eiben bet übtigen ^dufet etfcf^einen

btennenbe £i<^tftumpfe, auf ^af4en geftetft, ^iet unb

ba au4> fiampen unb er|)cUen bie 6trafec notbürftig.

$(ber über ben matten 6d?immcr ^^cbt {icf> balb

gellere ®lut. $>ie @c(^eune bee 9?^iaUa brennt;"^

Sidmmcf^en fptingen unb ipetben im 0ptung auf-

fc^iegenben flammen* 9?au(^, &ut, !ta<^enbe6 0e-
hält; ein langgejogeneö 6au{cn, unb toie 9lafeten

werben bie erften feurigen ©arben emporgej4)leu-

bett« Ilnunterbro(|)en faufen {te in bie ^b^e, n>irbeln

um^t unb finfen old leuc|^tenbe 9Uiten unb 0tetne

niebet* ^^antaftifc^ taufen in etoigem 9Be(f)felfpief

4iid)ter unb 0cf)atten über bie $>orfjtrafee pon ©Unfi.

6ie (^u(4^en Ober bie petbiffenen SRienen bet tpenigen,
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benbc, Sote, (Befangene, ^ctentod um^er)a0enbe

^fcrbc, niebcröctDorfcnc SBaffen — über 0iegcc unb

Um bcn alten 2Ili((>u (Einaug ()at fic^ in bem S^ofcn

fein 9Renf((^ met^c gelflmmect* Cn: tft ^intet 5en ^du"

fem entlang gelaufen, ein paatmol fa[t nIebetgeiDOt'

fen unb überritten von ben nad) ben ffelbern au6-

brcc^enben flicf^enben 5^o(afen. Sr f)at fein §au6 er-

tetc|>t, et tpiU bie angftpoU brüilenbe 6c^ec!e in ben

0taU fügten — in ben 0tatt, am bem bie Keinen

ftruppigen ^ferbe »erfc^)ipunben finb» 9lber feine

^dnbe fliegen, er befommt ben S^noten n\d)t auf. <Do

lägt et bie Stal^ brausen unb topett eilig ina l^aud

(hinein.

$He 6c^iegetto4^ter Uegi auf ben Stnten; fie (^at

ben Stopf in bie 6cf)üt5e gefiedt unb (wtt, betet,

l?ord)t, f4>impft— alleö burc^einanber. 3n ber 0tube

aber, in ber no4> ber falte ^auc^ bes fd^arfen ^abote

l^dngt, fle^t ee n>üft au6« ^if4» unb 0tüt^le umge^

tiffen, fiegengetaffene SRü^en, abgehängte Cdbel in

bet ^dc, ^attonentafc()en • • • alle Q^id^m übet«

ftür^ter ^(ucbt.

iS)er ©ro^pater fd)iebt fie beifeite, mit faj^rigen ^dn-

ben fu^^t et, unb plb^i4^ {4^teit et auf: et ^ot feinen

6pecf, ben 9{eft von feinem 0ped gefunbenl

^in unfinnigee ©lücfegefü^l überfommt if)n, ein

u>a()rer 9?autd) ber 6elig(eit unb beö ^riump^jee. €r

ptejt ben jc|)mierigen Seincnbeutel an ficf), alö märe

mm aUee gut. St \d^mtnh t^n unb )^dU i^n n>ie eine

ettettete Jloftbatteit Ct ftfir5t au bet 64»a>ieget«
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to<^>ter unb jcigt il^t \tammdnb, \ita^Unb, aber

oucj) ^ö()mfcf). Unb er trägt i^n, jät> fortgeriffen, nad>

btoufien, auf ^te ®affc« 93iclUi((^t 5a^ bU ^cuffali

ben lyunb, ben Sättigen, gefangen fnibent 9ann
tpUI er i^m bcn 0ped t>or bie 9tafe (hängen unb (aci^en

« • • lad)en . •

.

^er 5^ampflärm ift \ö)on im 53etftummen. $)ie

legten 6cf^uffe tnollen übet bie gelber fort feintet ben

^ie^enben brein* Sefe^le ettbnen; übet boe rufftfc^-

polnifdje i5)orf fcj^allt baö preu&i[c|)e 6ignal jum
gammeln.
^uger ein paar ®eftfit)ten unb leicht ^crtpunbeten

(^aben bie iDtagonet leine 93etlufte. $>ie i^fangenen

müffen antteien« \Mb fieben Offi^iete unb gegen

200 32lann. (Sin pöar $5>u^enb ^ote liegen jerftreut;

gegen 100 32^ann mit einem ber beiben 6otni(ö mögen
entlommen fein»

S>a tod^tenb bie $>tagonet bie gefangenen

Sh^okn )u Pier unb piet in güge otbuen, 9Rtc^u (Sin-

aug ^eran. (Bt rebet por ftd> \)in, er \nö)t wk ein öpüt-

5>unb bie 9^cif)en entlong, er irrt von 3ug 3ug.

^ber plb^U4) ^at er ben, ben er (^aben tpilU 3n einem

ttunlenen 6ingfang f4^teit et, }au<f^^ et, ^b^nt et*

<&r fteigert fic^ felbft in immet n^iibeten Cthimp^ hin-

ein. §a(b ^eulenb, {)cifer fd)on, fdjlcubcrt er bcm
93ärtigen unperftänblidje SBorte entgegen, wäj^renb

an bet pom Q3ranbe gteü beleuchteten {^attötoanb in

feinem 9^ü<fen fein ßd^tkn ^in unb ^et fptingt, ale

j^ätte er tiefige $(ffeng(iebet.

J$>ie Dragoner ftof^cn fic^ an: „53errücftr' 5)er 9litt-

meiftet mirb aufmertfam* „Sft ba6 nietet ber Slzti, bet
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tme geholt ^at? f)a f^at tt feine 6pe(!fdte tDo^I glfl^

Wd^ wkbct l" (BgcntUd) toar man i^m $>an! fct)ulbig!

Ilnb er nimmt ein großes {ilbcntee ^unfmoctftüd au5

i>et iCa{4K: n9^n^'f 9Uteci''

<fe fdttt neben bem Qappdt\bm niebet* 9ev l^^tt

fic^) nl^i batan. $)cr ftc^^t C6 woi^i gar md)t. $)cr fic()t

nur bcn baumlangen, bärtigen S^ofafen entipaffnet in

bcr 5^eit)e fte^en unb tobt in grotee^cn Sprüngen ipie

ein tan^enbet $)enDtf(^ 90c i^m in 9lm\<fy unb Tau-

mel efffittter 9Uu^e« 9!Rit einem ^o^nruf ^dlt er i^m
ben fieinenbeutel bietet t>or bie 5Tafe; er fragt, marum
er ben 6pec!, ben fc|)bnen 6pe<f nid?t mitgenommen

t)at. Itnb et lac^t je^t tDir!U4) ba^u^ ec lac^t, n>ie ber

Sauet bajumol ni4^t (n^t lachen (5nnen, et biegt

9Ilit einem ftumpf oetgrübelten 2(u6brucf ^at ber

©artige bem (Srofeoatet 5ugefet)en. 2lber unter bie-

fem tüdi\d^ blbben, graufamen, üc^emben (greifen'

iaclKn ge^t ein Süden äbet feine güge. (fo atbeitet

b<itin, bie 9Ru6le(n fpmmen fic^, ber 9!Runb verzerrt

fidj). Ilnb e^e ee nod? einer begreift ober l)inbern !ann,

fpringt er gebudt mit einem jcrbrecj^cnbcn 2But-

fcf^rei au6 bem ©Hebe, ^ie ein ^^mpenbünbel

patft et ben 9Uten, f<|^üttett i^, ^ebt i^ unb f4^mei'-

tert i^n mit furdS^tbatet St&n^t gegen bae n>ei|e

^au6,

gibt einen bumpfen ^xa<fy. Site IcJ^nc er betäubt

m bet SSkmb, ftef^t bet S^tpet einen Sbtgenblid

feltfam fc^tcf — bann plumpft et mit gebotftenem

6cf)äbcl n>ie ein TRe^i^ad um.

ffaft in bet gieic(^en 6ctunbe ift bet bärtige von
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$)ragonctfdbe(n nie^ecgef4^lagcm Q3Iutübetftc(mt

bri<^t er ^ufammcn.

2fai^oU gebcüdt ober in ftumpfm i^tet^^tnut f^n
(befangenen ^inflber. ®ne (ut^ ^Reibung* ift

gefä^rlic^, fic^) länger öufeu^alten. Äein 3tPeifel, bafe

in tpenigen 6tunben S^apaücricmaffen nad) ©ünti

porftogen n>ei:bem $)a mögen bie ^f(en it^rc S:pten

feU>ec begraben*

95efef)le fprmgen von 8ug 3ng. ©ie SRaffen fe^en

fid? in 33cipegung. Sin $ei( ber S^ofaten fül)rt bic er-

beuteten <5pferbe. ^ie anbem marjc^ieren jtumpf ba-

tfin* (^ft al6 bie beut{<t>e ®ren)e übetf^^ritten n>itb,

ge^t efat 9(üftem bat^ bk 9Ui^en«

<>ic Dragoner aber fingen* Sieb folgt auf £ieb*

dtDct ^^acben Sücber, Gcbnaitabart unb 6teme
$>eTaen unb füllen bie QHäbcS^n acb fo aetne.

tparum? (Si baruml

9i blo^ tDeg'n bem Gcbtngbaraffa, ^umbaralfal

93era)unbert ^oren bie ©cfangencn ju, u>ie luftig bic

^ruffali finb* 91u4^ ber eine 6otni!, ber fi(^ ergeben

mu%ie unb etoae abfeitd reitet, i)ot<^t auf* ^ |)at fid)

eine SiQa^^^tte angejünbet unb fiej^t finfter über bie

nächtigen ffelber.

®ann sudt ein fpbtti(c^)e6 ^äö^ain um feinen ^Hunb,

Cr ti>ei|^i e6 tpirb ben $>eutf4^ alles nic^t» nfi|en I

®n paar ^oc^en nod), bann finb We 9luffen fertig,

unb 5u §unbcrttaufenben werben fic tpic bic unenb-

lid?e 5lut über bie ©renjc bred;en— bie riefige Tlax^w

^rmee^bie {t<|>»weiter surüd \ö^on fcf>liegt unbfammelt*

~6etunbenlang tvenbet ber eotnif bae 9aupt, a(6
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tpcnn er bicfeö ficgceict^e 9ite|en)^m fc|^on Gintec fi<^

^i^cte unb \äf)e.

Vbet tt \kf^tnm bcn langen 8^9 feinet entoaffneien

Seute ftumpf ber beutf4)en ©efüngcn(d;aft ent-

gegentrotten, er fie{)t bie J5>unfel(;eit ba ^)mten gähnen

unb fem am betpdlften Gimmel eine branbtge 9^te,

bie fi<^ aussube^en \d^int,— ben (e|ten ^tug Ptn

®Rnll unb bet (o^enben 64)eune be6 9RiaHa * • •
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in junger 9teitcrpffi5ier , bcn ein bcfonfccred

Slommanbo für tx>enigc S^agc nac()93ctUn geführt

t^aüke, et3d(^Ue fernen ffteunben ^ae nac^fpigente <£t'

(ehito cm bem ^clbe*

©as mufe in bcr brüten 5^iicg8it)oc^)e getoefen fein,

ettpa um bcn 20« 9(uguft (^erum* S)ie ^ran^ofen

hielten bomob ^actitadig bo» Obetelfag, unb Sag für

Sag gab es fleinete ober gr5gere ^dmpfe«

9Bir ftanben im fübUd)ftcn Sipfcl bes Äanbeö, et-

tDa in bet £inte $at(it<^$fict, unb brannten i>ot

9e0iet, einmal otbenüicf^ an ben 9^inb )u fommen«

9(ber n>ei6 ber Seufel, tpaft ba$ n>at: es verging ein

S:ag nac^ bcm anbcm, o{)nc ba^ man unö por-

f4)t(tte ober eine Demünftige Slufgabe ftellte*

9abei (naUte ee tingd um une im gansen Sunb"
gau. 2Bir ^btten pon für4)terlic^en 33erluften, bie

un(ere 5(rtiUcric einigen Suapenrcgimcntcrn beige-

bracht haben joUte. 3öir hörten, bafe ein paar 6chu>a-

bmien Chaffeucs b'9lfcique bei einet 9itta<!e in bec

TUJ^ ptn 98eten)h<Kufen faft aufgetieben n>orben

oodren. SBir fluchten 0tein unb Q3ein, aber es h^lf

une oikö nichte: für uns u>pUte fein ^prbeer tpachjcn.

9a hielten ipir eine« 93otmittag6, nur fd)(ed>t gegen

bie heifee 6pnne gcfc^ü^t, neben einem flcincn ©cl)5l5.

i^erabe bie legten beiben Sage, bie hinter un6

lagen, nniten gcaftiich geiDefem 9luhelod toaten tpiv

hierhin unb botth^n gc^pgen morben, h^^tten ftunbem

lang angriffdbereit geftanben, rparen tpieber ^urüd-
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genommen wtben, nmtften na^te oimnfett; o(me

ba^ C6 5um ©cfcd)t tarn, hirj: Offijicre unb 92^ann'

fc^aftcn waten allmä^Uc^ bucc^ bicfce f4)cmbar jinn-

lofe Ikfat unb $cr in einen guftanb net9&fet Ungetulb

geraten* Ole eipige eprnmung tegonn bet Sufttofig"

feit unb €t{c^&pfung n>ei(|^en, n>05U Me ^SHtte*-

rungepcrljältnijjc bae itjrigc beitrugen, ^ie €5onne

\iad^ \ä)t>n am fri^^en 92^orgen, Oft pertro^) fie

ff\nUt 9BpVUn, of^ne ba^ bec etfej^nte 9Ugen niebet^

ge(^en tooUte* Sei }ebet Seioegung ftedten vAt in un^

but(^bnng(i4)en @taub»H>tfen« ^et 6taub verhüllte

einem manc^>ma( faft bie 95orbermänner. fe^te jicf)

uns im ^alfe fejt, er überwog une mit einer grauen

eöfid^t llnb bd^ bie bcüdenbe Q^waU, bag einem

ottee am £eibe liebte; ba^u— fd^limmet ate oUee an-

bete 1 — eben bie unfere Straft jermürbenbe gefcbäf-

tige llntdtigfeit, unter ber {eibft bie ^ferbe ^u leiben

[cf^tenem

(5eu)ife: ber 6olbat ^at ja getDoljnlid) feine SC^nung

von bem, voae t)orgej>t» (Er folgt bem ©efe|)l, unb ba-

mit gut t 93Um f^t au<^ ti>ebec £uft noö^ Seit, fi(^ oiel

®ebanlen ^u macf^en* 9Cber man mai ba6 iSefO^I

()aben, bafe oben einer bicigiert, ber genau u>eife; toad

er n>i(U 3um erften unb einzigen 3Ilale wat bicjee une

fonft fo f)errlic^ begleitenbe ^fu(^l inö SBanten ge'

raten* ünb mit Offi)iete nrnren und Hat batfibet, baft

e6 fo nic^t lange mej^t toeiterginge*

9Dic hielten an Jenem 93otmittag alfo, toie gefagti

neben einem fceunbHc^ ftfefemnottbc^* hielten

\^on toieber untätig eine gan^e @tunbe lang.
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Une jur Ccitc fjatte fid) ein ücincd 0<$armü^cl cnt-

tptdelti 2)06 aUmd|;>U4^, auf (>eU>cn 6ctten ^Scc*

fidclungen eintrafen, aum 0t5^ten (^fccj^t tmttfee*

<;pi&^Uc^ griffen vm btflbcn au4) ©cfc^ü^e ein* Vnb
ba man bcmcrft ()aben mod)tc, bafe im £auffd)ritt

5tt)ei S^ompagnicn un(ctct gnfantcdc porcüdten unt>

bcs ®cf)5l5 belegen, fo ging bae (Belnattec muntec

gegen Me Säume lod«

(^6 tat nid?t picl 6d)abcn; mciftcns tpurbc furj

gcfcf>offcn. §in uni) ipicbcc jaufle eine Granate burc^

^ie SDipfel unl> übecfc^flttete uns mit Slieferftüf4^in

un5 9Cftn>etf, bag bic ^fctbe fc^euten mb nut mit

aller 32^ü^e gehalten iperben fonnten. (^rft aie ein

ftärferer <iprügel mit feinen jc^)arfen ^rud;enben

einem Gaule ben £eib aufti^, ging bas 9iegiment

«weiter ^utfitf*

$)amit aber verloren rpir bae le^te bi^cf)en 6c^atten.

^ie ^fecbe glüt)ten unb bampften, ber 6c(^tt>eig cann

une am ganzen £eibe hinunter, bie S^nge Hebte am
Säumen* Unb obioo^^l uns Me Gef((^offe fo gut mie

ni4)t6 me^>r taten, f)atten wir boc() bae fc^recflic^e ©e-

fü^i, glei4){am n>ie eine 04^eibe {tillj^alten 5u müffen.

Oer Obetft (^ielt su toeit 9or bet ^tmit, als baf(man
fein (Befic(>t ^)ätte fe^en tbnnen* 2Baf>rf^einUc|) t)atte

biefee Gefielt aucf) nidjte perraten. 2(ber er mod)te

füt)len n>ie tpir alle* 9ib)utanten flogen (^tn unb t^er*

Smmec oon neuem (^offten n>it, ba% einet ben et"

fetmten Sefe^l 5um 95otge(»en btingen toiltbe«

Xlmfonft— fei ee, bafe bae Obertommanbo ben gelnb

fOr np((^ ni(t^t ecf4^dttett genug t^ielt, fei es, ba^ itgenb-
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ein anbcrcr (&xunb porlag: tpir j^ieltcn, fjiclteri; ^)icl-

tcn ! 3ncin 5^ittmcifkr 50g eine böje £ippc unb fluchte

^mUc^« (&e \ö^wox, bai mit toUbec nid^t rcc^t an ben

Sdnb tontmcn tpflthetu 9ie Slkiimfelften t^inier tms

f<i)iDicgcn; nur man<*md (tef htt<t^ boe Mttm,
S:rappcln, Sßruftcn unb CcJ^naufcn eine S^emertung

bte ^if^cn entUmg*

<fo iDot faft ni(^t me^r ^um 9Cu6^<i(ten« Oet Slugen-

blid xx>at na\)Q, wo bie ficber(Hifte Spannung unb

Uncut^e in 3Iiebecgcf4^lagent^eU unb d^tmutigung

umfcf^logen mußten*

Qlud^ bie ^ferbe fd?ienen mit immer ftärterer 9Ier-

t>ofität angejtecft 5U iperben. 6ic tpurben fo fc|)re<f-

j^aft, ba^ tpir per^weifelte 2(n(trengungen mac^jen

mul^en, fu in bct dm\b tu behalten« ^iet unb ba

bta<^ eitid aud, bort nmtf fic^ eins mit feinem 9tdtet

33oben unb t>eru>irrte auö) bie ndc^){tcn 3:iere, an-

bere jc^^eutcn unb brängten ^ujammen, bafe ben

beuten bie oft {on>ie{o fd)on ge54)tt)oUencn 93eine

gequetfcf^i imitben, unb bei bem 6aufen vevintet

Ilugetn sudten fte f<Mf t»9xen Q^temfen in bet

9tä^e, bie ficf) auf fi^ ftürjen iPoUten.

6p btad^ bie Snutageffoinbe an« S>06 Ckfe^^t f<t^ien

SU fie^. 9a» fikf^tegen ipacb mattet, feite manc^
mal gans aud unb ging p(5P4> ^^^t neuem Id&. $>er

©ef4>üibpnner f<^u>ieg \ö^on mertoürbig lange.

9Rit einem 9tale fangt mein Staunet mit ollen

Seichen bee (Entfe^ene ^u tanken an* gum &üd fe^e

\d) gleich, n>a6 loe ift. 93om auf ber Slaje ji^t i^m eine

93cem(ei 9eci€t^u4K fie, ober in n>Ubem Qid^d-
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fluge 9ecjuc(^t ba» toibcdune Sieft immet toie^ec 'tan'

0fe \d)mätm€n nAmlic^ in bet SUttageftunbe f^^x^^t,

ruhiger 0pätfommcrtagc unb pcrjuc|)cn, it^rc (Sier in

bcc 9Iafc ober an bcn kippen bcr ©äule abzulegen,

©ie Stngft bat)or ma^^t bic ^fctbc manct)mal rafcnb^

SUemanb lann {ie me^t j^oUen* 9ftU ctj^obenen

6<^iDeifen ftütmen fie bwtn*

^as ipcife man alö ÄapaUcri|l natürücf?, unb bC6(>alb

\^la^* mö^ bem Steft unb päd' bte Sugel fcftet*

Oa beugt \\(^ bet 9^ittmeifter 9ot.

„2(u6 1" fagt er Ingtimmtg. „3ölc tönnen wicbet

fpajicrcnccitcnl"

8n bet ^^gung oecjetct fi((^ fein ®efi<^t; ee ift faft

ein SBuiframpf; bet i()n [c^ütteU*

34) {ef) i^n an unb tpiü if)m antn)ortcn, boc() im gUi-

(^n ^ugenblid muft bos elelf^afte 3nfelt, bas hit^e

Seit mie bem ®efi<l^t pettoten ^atte, fein Si^i

ettei4)t traben« 5>enn jjaft bu nic|)t gcjc^jen — mein

33rauncr n>ic ein 3ic^u6gaul in bie ^5t)e, tt>ie per-

cüdt um fic^> fc(>iagenb, mit pcitjct)enbcm 64?u)elf

bie etften ^fetbe feintet fict^ 0(fteu^ btingenb,

unb bann Io6 — toie bet Sü^ lo» — in 9tafetei

ponpärtöfcjjiefeenbl

„$>eube( t" (cf)reit ber 9littmeifter» 34) ot)ne me()r,

ai6 i<b f^ei baj^ fein Saul auf £ob unb £eufe( mit

bem meinen mitgcl)t»

Unb Jjintec uns pacft ee bie 9^äcf)ften, bann reifet

e6 ben ganzen gug, bann bie Q^dfabrcn. 9Iur einen

Sugenbttd ftufien bie ffoCgenben: fie btoufen gtei^
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falle lo5 . . . t>iclUlcf)t t>on bcr allgemeinen ©eoe-

gung fortgeti{{en, oiellei(^t in bet Stngft; ben ^fe(^l

Obetl^M )tt (^aben. 6^on fegt unb üixtt bod ganae

9teg{ment poran « • *

^cr Oberft; ber tt)eit por ber 5^ont ^)dlt, f^ört bas

bonnembe ©cftampf . ^ rplrft {ein erb ^erum* Qn:

ftartt einen ShtgenbUd fa{fttn06loeVM 9(nbtoufenben

entgegen* 9t t^bt fi(f> im Mottet unft beugt \iö) por,

ale tpolle er uns 5urücffct)leubem.

\ 9(bet ec etlennt fofoct, ba% boö unmbglic^ ift ^
gibt fein ^ten me^r*

Hub mit einer prac^tpoll ungeftümen 33cipegung

»enbet er, jte^t |)oc^) in ben 93ügcln, bae energijc^^e

<^[i(^t t^olb jutüdgebcet^t, ben 0abel l^oö^ unb blanl

in bet gleigenben 6^ne, unb fliegt uns im nd^^ften

9(ugenMid voran*

(Erft ba brauft au6 trodenen, raupen 5^e()len ein bcül«

lenbe6 $utta emp0t, unb iDie bie Teufel, 9on unge^

l^ten 6tttubn>pllen verhüllt, bonnetn toit »onpdtte*

©ie (Srbc br5l)nt unb fc|)ipanEt; bic Sättel jan!en, ©c-

(lirr unb pertoej^te 9lufe— u>ir fe|?en n\(S)ie>, mix j^bten

nietete, ipii; teiten nut, loie tpit feit btei iSagen teiten

iDoUteni bie fti^pfe gegen ben 93ug bet ^fetbe geneigt,

bafe im entgcgenu)e^)enben 3ugc bie 9nä()nen ber ba-

l^infegenben ©äule uns ine ®efic()t flattern*

Sie au5 enblofen 9^tnen tUngeUx foum vetnef^m^

bar, bie lybmet bet Infanterie uns f^etflbet* Oae
€5ignal jum Sfeancieren ertönt unb u?irb auf ber gan-

5en £inie aufgenommen. Offenbar ijt nur unfete

dbettafc^enbe Sittade bet ü^cunb bo^u*
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2Ba6 ift ba nod) piel rcbcn? 3Bir (>aben bcn

5cmb, ber u>a^rict)einlict) fdnc 5H>nung t>on une f^atU,

übeccitten, butc^dnanbccgefKnüffen, in 0<f^utfen unft

OettDiftung geftüc^i 9Dte Uc 9Bitt»en fugten wir

bxaxn — bic £cutc brüllten: C6 toat €rlbjung, Be-

freiung nad> unertcäglici^er Spannung.

SHe fftanaofen mod^tm in bet etfien Vettoitcimg

unfete 6tdtfe au<( befteuienb übecfc^d^en, unb ob
fie n>icbcr fid? famen unb bie 0acf)e ein ipenig

brenzliger rpurbe, ftürmten mit aufgepflanztem 33aJo-

nett \ö)on bic crjten gnfanteriefolonnen ^)cran unb

tooifcn bie »ecc^tte <BefcUf<^ft 9oUenb» übet ben

^ufen.

5Iun, eö tpar natütlid? feine grofee 0a(^e, boö) ee loar

immerhin einer jener f^übfc^ Cin^elecfolgei bie fic^

f4^Ue^i4^ fummieten*

Unfer 9legiment l^atte per^^ältniemäfeig geringe Ber-

lufte« !5>er Oberft betam bae (Sifeme ^ccuj unb j>at

bie ficf^ere 2(n«>artf(^aft auf eine Brigabe. 92leined

Kiffens (Hit et nie mit einem SBotte bie ^\^id^t€

betüf^tt SHr Rotten dietbingd i>mt ba ab — de ob

ber Bann mit einem ^<xU gebrochen »öte — fo piel

5U tun, baj^ toit faum 5U und {elbft famen.

^ö) aber ^ütete m!<!^ naiüdtc^, ein 9Bott )u fagen.

gc() u>ufc() nad) ber Slffäre meinem noö) immer
re(^t teufelemäfeig gebärbenben Braunen bie 9Tafen-

Ibc^er aus unb badete an bad rotbraune Bieft 9on

Bremdfliege, bem wk allein biefe etaoas petcüdte

9ttta<fe 9U bankn flattert*

<ia t^ei^ mit bem tpif(enfc)^aftlic(^en Flamen Gastro-
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philus nasalis. 3c() ()abc C6 porgcftcm auö bem
^cxüon fcftgcfteUt Uab ben 9lamen pecgeft
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bucft uwb tinru^tg feinen S^afig. 3n tcr 3Ilitte

bes eintönigen SBegeö blieb er mancj^mal tpie fjorcbenb

fte^n unb jaf^ 5a>i|c()en bcn ®ltterftdben ))inbuc<^ auf

bcn fiiUctti umbuf4^ten iSarienpla^ ^inotid* Smmct
mtc tur^e gelt 9ann ttHmbette bic tiefige l^a^e faft

lauiloe tpeiter — ben ^albfreie ^in unb ^uxüd, ^in

unb 5urücf.

i^er (harten u>ar faft gar nic^t me^r befucf^t*

9ktter wax f<^mt feit S:agen ^exbf&id^ geiDOtbett*

i^oue 9iegemDD(fen fingen niebtig Aber bet 6iabt*

€in paarmal täglich büeö fie ber Qlöinb aueeinanber,

bann leuc^^tete (urj bie 0onne, eine ttäntixä^ Oftober-

fonne, f^mlebet, abet ebenfo oft riefelten au4^ rafc^

90tübetge^nbe 9{egenfc^auet in bie fc^bnen alten

Zäunte ringeum. i5>a6 £aub biefer ©äume war nocf>

grün, nur bie S^aftanien flammten f($on ganj in ©olb^

2Bie lange noö^, bann irar auö) biefe ^rac^t porüber.

^füc fotgten fc^on bie 91ebei| bie f^^tperen deenebel,

bie fi(^ Immer me()r bemetfbat mad^ten»

(?fn alter grauföpfiger 2Bärter fam je^t ben men-

fc^enleeren 2Beg (hinunter* SUö ber $iger i(?n fa^),

macj^te er einen SBu<fel unb fing ju mauen unb 5u

fc^mtmn an. $>a U4»elte bet ii^tautopf toie oue trü-

ben Sebonlen«

„3a bod?, (^a^ov/* fagte er, „bu fannft e6 natürlich)

tpieber nic^t entarten ! iS>u bift ein 33ielfrag, mein

sätet * . . felbft am mtb»oö^ tPiUft bu nici^t faftenr
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(Bittmütig totmmenb tettoi er ba$ gntiete Na
9laubtier()aufc6, aus bcm i^m ein burd)bringcn5cr

©cru(|) cntgegcnfcfjlug. (^6 ipar bamit ^cutc fd?Um-

mec old fonft; an l>ieien feu4>ten S:a0cn ^dnfteten ^ie

Skre ftdcfet otid.

6te (Kitten (tct> faft aUe t^kt in bte QMtme surüd*

gejogcn: 5a lag bk mäcf)tigc ^Comin „(^ora" in

ct^cmec 2Uif)c, 5a brängten fic(? hungrig bie öomali-,

9erNt« unb Slopi&toen, ba funletten Me ntndftec-

nigen Sbigen bee frengoUf^i^ SMnigdtiget», unb bk
£coparbcni ^umae, gaguarc fprangcn mit bcf^cnbcn

6(i^cn anit)tem bittet cntlangj ab \k bm alten gean

d^tcp fairen*

<ft ni<(te t^nen ittiin5 (taute tiefem unb jenem ben

Jtopf Mit<^ Me etabe — fte ipaten alle fefate ffceunbe

biß auf bic j?eimtü(fifct)c 33€ftic, bie im (Icffclfig

fauchte» 2(ber fie hofften vergebene auf feinen ©efucf)«

beging natürüd) tpicber ^u feinem £iebUng Saftot*

CaftPt (atte ii^n f4^9n lommen ^dten* gn unge-*

ftümer ^t^vib^ brängte er flc^ an ij^n ^eron unb kdtt

mit feiner (jeifeen, raut)en Sunge nac{) ben ^änben

be6 Erters. iS)et f4^uttelte it^n Uebtofenb an bem
pelzigen Seil.

^9B(t0»o, mein SQlet/ fagte et « * « «,n>it finb nlö^t fo

peni:>eicf>li(|)t u>ie bie anbem* ^it bleiben Hebet ^iet

brausen, als brinnen in ber bumpfen 5!uft/'

Unb et fing fnurrig ju lad^an an, ale bie gto^^ Jla|e

bege^tlic)^ na<^ feinet Safc^ fc^nobette*

„Nom de tonnerre, toie bu tiet^ fonnft, 93utft^ t''

fc|)alt er t>ergnügt unb fe^te fic|> auf einen 53orfprung

bee ^idaufbauei, bet im ^intetgtunbe be» S^eüöfig«
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aTtgebrac|)t wav. „€aä)U, fachte — bxx hieöft es ja,

obwohl ee perboten ift I SBenn ber ^ireftor es

^ mdnes ^lotete 6o(^n nietet ^ ia^^^"

90>et tDcU niemmtb in f>et TtS^ wcx, )og et efat gttted

Ötüd ro^en Jl^ifdjeö aus ber ^afdje unb loarf es bem
STigcr 5U. S)er fiel mit geifeljunger barüber ^er, jet-

rife eö, f(^(ang ee ^inab unb lüfterte nacf) neuem.

S>a )ebo<^ ma(t)te if^m dec alte Semt si^iq) etnft^fte

9S9rM^n9^n* <^uf 9!Renf(^i bet leinen

93erftanb annehmen n>ill, rebete er auf i^n ein. 6old)

ein periPd^jnteö £uber f5nnte man je^ nic^t brau-

4>en. (Sx ^atte i^m bod^ fc^on feU98p(i^n gefogt, ba^

eine fc^tDete 8^t Urne*

„®ir ^ben borgen, mein hiebet .... wir ^aben

grofee 6orgen. ©ebe ©ott, ba^ alles gut ge()tl'*

Unb potgebeugt (aufcbenb: ,,$brft bu? (^d fcf>etnt

meinet ttea, ab ob bie i>etfltt(^ien 9eutf<^ fc^on

iDiebet nd|)ergetQ^ finb

2(iid ber 5«me tönte S^anonenbonner f)erüber. gel-

lere unb bumpfere 6cj?ldge löjten (icj? fajt ununter*

brocf)en ab.

i,^a6 finb bie Hnfeten,'' nmtmelie bet ®taulo^,
ale eine ganje 9lei(>e PWi (eic^ieten; fid) fcf)ärfer ob"

fe^enben J^ängen aufeinanberfolgte. ^oö) immer,

ipenn es bann bunfel ba^tpifc^en brbt^nte, htiff et bie

bottlofen :^ippen aufammem
„Vk» fOt Satbatenl* fagte et ^att unb nidfte loie

beftdtigenb« „^u, mein SÖter, bift beffet als fle 1 9'lün,

fie iDerben \\ä) bie 5^5pfe einrennen, biefe $>eutfc^en.

^otö), tpie fie fc^ie^enl ^ber tpic j^^ten es aus . .

.

u>it (galten e6 ein ganjee ga^t long aus t Unb balb
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ipcrbcn unjerc ©ol^atcn mit i>en (^öläntem \k 5U-

rüdtrcibcn V
^cc (&cbanh berut^tgtc t^n. (Ed 5ogcn ja fotttpd^rcnb

neue Stoppen but4^ ^ie 6tabt« Opt felbec ^atte no4^

lür5U4) eine gan5e engfifc^e 93tigabe anlommen fe()en

unb ^atte ben Siut gefcf)tt>enft unb gefcf)ricn tpie oUe

anbeten« ©leicf) barauf traten belgifcf^e ^gimentet
unter 5en SMdngen ^ec Sraban^onne twcd^ bk na^
9fi>enue 5e SIepjet matfcf^iett, unb tdgtic^ i»5rte man
oon fttfc^n Straften, Me ontfldten* 9(u4> auf bie

fftanjofcn butfte man I)offen, tt)ie bie geitungen

fagtcn* tpütben fid> alfo bte grauen beutfct)en

Xeufel bbttige S^pfe ^oien* ^(nttoetpen loar ni(^t

Srüffelt 9(ntn>ei:pen belamen fie im £eten nic^tt

©anj pergnügt rieb er ficf> bte ^änbe, S^aum aber

^)atte (Eaftor feine beffcrc Saune bemet!t, ba begann

er auö) von neuem ^u fc^^meic^eln unb ju fpielen. (£r

maiate fi(^ auf frem 9Ul^n, inedngte an g^an

^irp ^etan unb Uinjette 5U i()m empor, u>d^renb b^t

bunfelgetingelte 0d)wan^ ben 93Dben Köpfte«

„gmmer foll man ficf> mit bit befc^äftigen/' brummte

bet (Staufopf unb beugte fic^) nieber« ^oö^ man merfte,

toie gern et e6 tat* 9(b ob et einen ^aue^unb 00t fi<^

^atte unb feinen fibitif(|^n Siger, traute et bem Siete

ben roei^en 33acfenbact unb liebfofte e6.

„^rao bift bu, mein ©tofeet . . . ber ©efte oon allen

!

lie, ^c, aerbrOd" mir ben ^uft nicf^t I 9kin, bu toirft

leine 9tot leiben ! Wir ^ben 9fetbefieif in 91lengen,

es ift Je^t billig* 9Tur mit bem 3Daffer müjfen u>!r fpar-

fam fein* Sie ^aben bie Leitung )erftdrt, biefe Bar-

baren V*
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ffio^lig f(^nticreitft ^atte bk rieflgt Stolpe unter ben

£iebtofungen ^ih Me ^ugcn gcfcf)Ioffcn, fo bai nur

dn fcf)malcr 6pa(t no4> offen blieb.

$>tt tpntc in bct Ttä^c ein furjec Sluöruf bc6 6tau-

nen6, unb Mi|fc(^neU toatf f Ouiftot b^mm«
9bi^ 8emt S^itt) fa^ auf unb et^ob fic^ fofott ht

ra{cf?er 53erlegen^eit. ^enn brausen por bcm ©itter

ftanb ber ^ireftor mit einem Offijier ber 53ürgeru>e{)r.

^er Offijiet moö)U bae ^ävtiiö^ ©piel ^w\\<^cn

WkUt unb Sigec beobachtet baben unb bee^lb in

ben 9ermunberten 9Utf ouegebrocbcn feht«

„gft er fo aa(?m?" fragte er je^t, ^a\b jum ^5>ire(tor,

i)alb 5u 3ean ^j)irp geu)anbt. (£r bog jicb über bie

©4)u^ftangc unb ftre<lte bie $anb au6*

i^^ocfic^t^ mahnte bet Oitettot unb 309 i^n jutatf*

Seiobe no^ tecf^t^eitig genug. S>enn faft im gleid^en

Äugenblicf ^atte iic|) bas mäd)tige 9^aubticr mit einem

getpalttgen 0a^e gegen bas ©itter getoorfen unb

fcbhig mit bec ^canle ^inbut^^« ato n>oUte ee ben

^mben tbten unb an ficb reigen«

Sluf einen aomigen bc5 ^drtere budte ed ficb

u>ie befc^ämt.

„9t ift f4)lec^ter £aune, ^err $)ireftor/' erüärte

geon £b^<9 0(ei<bf<tm entfc^ulbigenb« Ji6 ift beute

fein ^ungertag."

5>er ^ireftor i)attc ein befümmertee ©cjid)t.

nicfte nur flücf)tig unb fragte, ob bie anberen ^iere

brinnen maren. $Cuf bie ^efa^ung betrat et neben

bem Offiaiet bos Snnete bee gto^n Kaufes«

8n einet feltfamen Itntu^ oetfieg bct <&tau!opf ben

ftdfig* ^r (a^ pon n>eltem^ toie bie beiben Herren
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na<(^)^i; V€tcb\d^beUn. Oann !am btt $>tte{toc

oUein wd^ einmal )utütf unb vemMtz einige 9W-
nuten vox bem ©itter bee 93oftörb6 (&npeteur.

^er (Smpereur mar fein bcfonberer ^tolj; er roar ^ier

im ©arten aus ber S^eu^ung eines 6omalilön>en mit

einet ^ngaitigecin 511t ^It ge!ommen, ein getoot*

ügec unb bo^ büM fe^t fanftet Stirfc^e. 9H6 bet

^ireftor ficj) na4) furjcr 3ßit ipanbte, flotte er krönen

im Sluge.

„^Hein liebet ^fyitx^/' fagte et beipegt, „p^kQcn 0ie

3^te Steunbe noc^ te<i^ gut Sßet wlj^, toie bdb
nHt fie 9etlieten.^

„^err JS)ireEtor/' ftammelte bet SBärter erfd)ro<fcn*

©eine 0timme gitterte. St gettaute Jicf) nic^t

fragen. 91ut toie bef<^t^tenb fügte et (^in^u, baft man
boc^ teicf^ic^ 939ttate (abe unb ttoi^ bet ^(agetung
nld^t in ^degenj)eit fäme.

SlngftpoU i^ingen feine ^ugen babei an bem 33Pt-

gefe^ten«

„^nn ed nut baton läge 1" antiDPttete biefet mit

itübem Sacbein. Ct abgette meitetjufpce^n« Oonn
jutfte et bie 3Id)feln; ale ob es unnötig u>ätc, no<^

itgenb ettpas pcr^eimli4)en,

i»$>ie £age t[t etnft. $>a6 ^ombarbement ift freute

mittag angefagt tootben, unb bie 0tabt foU bis ^um
dugetften gehalten iDetbem Sleiben 0ie }ebenfaUe

auf 3f>rem ^o\knl"

^em 9Uten btb(^nte bet ^opf. St petftanb ee lange

ni(f)t

1,905 Sombatbement ift angefagt ipotben,''

nttitmelte et 90t fic^ fyin. thm ^tten bie g^itungcn
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aifp eApgm, bann toac boB ^tmti<^ 9toun«n oon

SRunb 3ti SRttnb dfo bocf^ d^tig gctDc{cn; unb b\t

$)cutfc^cn f)attcn 2Bcl|)acm, fiicrre mb bk anbcm

Slufecnfortö ((^on genommen t S>enn fonft formten fie

bo4^ bk Ctabt ni4^t bombatbtercn t

Unb pttlfiU^ begriff et. Sei bet Sefcbleftung tonnten

Granaten au(^ (^ier^et fliegen, tonnten einen Ceil bes

9laubtierf)(mfe6 ^erftocen unb ben toilb getportenen

©eftien bcn 3öcg in bk fjrciljeit öffnen, ^cefyalb roac

beute bet Offtatet ba: nbttgenfaUe mußten bie Stete

90t^ etfc()offen loetben

!

(£t ftöj)ntc. „O mein ©ott, mein ©ott/' fagte er »ot

fic^ ^>in unb fafete fid) an ben 5^opf.

$>aö ertrug er nic^t. ^ie ^iere waten baa etnaige,

toae et no^ im :2eben ^atte« 6ie etfe|ten ibm $au6
itnb 9amiUe, ^reunbe unb 9Sergnügen* 0ie biegen

an ibm, u>ie er an i^nen. 2Cuf ber ganzen 3DeU tpar

t^fner, ber i()n liebte, bem fein J^ommen ffreube

macbte* ^er (^ftor f(bnuttte por ©lüd, a>enn

et au i)^m ttot; Caftot tpat i^m loie fein eigenes

SKnb.

^ fyattc i()n gerettet — balb nacf>()er, alö fie oon

^(abimoftot bie beiben jungen fibtrtfd[>en Stger ^ftor

unb %Mkuji erfnilten battem spoUujrtPat eingegangen;

Caftot ftanb in bet <5efa^r, au etblinben* CRne Udur

li<be $aut batte fic^) über beibe ^ugen gejogen; ber

Sierarat ipufete \iö) feinen 9^at me^r; bas 0e()t)er-

mbgen bes pra4)tooUen Siietee fd)ien unrettbar oet-

loten« S>a ^atte et es gonj allein monatelang mit

Dausmitteln perfuc^t, bie bie ^lung gelungen tpat*

^eitbem (^ing (jüiftor tote ein treuer $unb an i^m,
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unb au4^ et föt^Uc, ba^ cc of^nc bca Sicc nietet mc|^t

ouefornmen tonnte«

€ieine j^oUcgen, au benen tvof^l olletfei 6etü<^te

t)ucct)gcficfcrt tparcn, fanbcn fict> bei ein, fragten,

gaben ij^te 2Rcinung jum beften^ 0ie jelber tparen )a

gut t^eraus:um ba» ungef(if^rli4)c ^iej^aeug, bas if^nen

LI1^

ftetö ein wenig pciacj^tet: füt i^n gab es eben nut Me
großen ^iaubtiece* ^ber nun t^occ^te ec bo(fy auf i)^te

3Docte*

jySDoct'e ab, ^^tcp/' fagte bet einäugige £outo

^tent, ,,ed mitb nic^t fo fcblimm toetbem SHe ffran-

aofen follen in (£ilmärfc|>en f^eranrücfen, unb bie ^eut-

jcj^en tocrben [icj> 5urücf5tc^)en» §ört i|?c jie np(^

f<j^ie^n? 91ein? 9lun, ba j^aben tpir'ö I"

Cft »Mit vriMd^ ftiU geipotben« 6ett me^t ab ebtet

9Bo(|^ »Hit man biefe 0tiOe faum nod) getpo^nt«

Qlm 6tunbe perging, eine ^tpeite, eine brittc, aber es

blieb in bet Sat allee tu{>ig. ^an ^ätte ^ier, unter

ben Räumen bed ^ettUc^en (^ttenpatis , glauben

Ibnnen«Jm tiefften Stieben ju leben.

$>ann n>utbe ee bämmerig, aber no<f> immet ^iett

biefe ötille an, 6ie ipurbe förinlid) un()eimU($. 6ie

{)atte ettpas Xlnnatürlic^ea, 0ie n>at fcbtpet pon einer

fiebetj^aften lintut^ unb <£npattung«

^ie auf fta^enpfoten lam bie iSHmfel^eit 6onft

Ratten \iö) um biefe Qcit fiicfjtgirlaiiben burcf> ben

©arten gebogen, unb bie 3Bege tparen poUer-921en-

fc|)en geu)efen» 3e|t Wieb alles tot unb finftet» ^as

XU^t butfte ni4^t angeaünbet ipetben — ^iet ni4^

tmb nebenan in ben Gtcafeen etft tec^^t nt^^t* 9ibec
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£eb^ httt^ Mc Cttagen, als tt>dt« ein ganzes 93ofC

auf bec ^Banbcrung. ^cn bcnaö)battcn ^auptba^W"

t^of fc()ien eine nc|igc QlHcngc 5u belagern* SJlan ()5tte

«6 ti>ie ein Staufen bis in ben obgefcf^loffenen hatten

f^inein* 2ln5 ein aus free diabt sudltfle^tenbet 9Mlt-

tec erjä^^Ue, ba^ ein ungef)eurer 3ug pon 3Bagen unb

^^gängern na<fy S^ocben (tcome, bec |^pUdnbi[c(^en

(Srcnje ju

.

gean ^^iep ^aite leine Sebanfen baffit. $>te SRen*

f<f^n uHiten i^m gleichgültig* 9t ba^te nur an feine

$iere.

wW^Ö^" (i^ gut/' f>ötte ber J$>ire(tor gefagt. Unb
er ging tro| bet fpdten ötunbe noc^ in bie 5^üt)(tdume

unb fOUte einen (Eintet mit gleifc^ftü^n fat Caftot*

€>ann übetfie( i^n bie ^Rübigteit & ^atte bie legten

9läcf)te, bie von bcm immer näi)errü<fenben S^anonen-

bonnec ecfüüt waten, fotpiefo nietet f4^lafen Ibnnen*

9s mot auch h^ute n>iebet fpdt geipoi^, es mu^te

faft 9ltitietna(ht fein* Unb tpie gut Seftdtigung fingen

fura barauf bie Xl|)ren
f
(plagen an. 2Ran hörte fie

von ben ^Türmen. 2Cm beutlichften tönten bie Rlänge

von et gofeph f^itübcu

9ne4Kinif(h sä^tte et mit: Qefyx — elf —jtoblft

9lu6 gramerer ffeme tarn no<h ein Stoch^ügler hintet-

her. 9Iun voat es tpieber ru^ig.

Siber mit einem 2Rale erfüllte ein fchrecfUcher ^on-

netf<hlag bie £uft, baft alles au jittetn fchieux unb als

bie dblle aufgetan, bta^ ein ungeheuetli<hes

Äonjert (o6.

^ie bie tpilbe 3agbj( ^ob unb ^erbecben bcingenb,
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jauftc cö in bcn ^bfy^n. 5>a6 5if4)tc unb pfiff,

Stallte unb toa(|>te, |^uUe |^o4> glei^^ Runden unb

grollte tief a>ie fut^tbate SBettetf^^fäge; ba6 )er-

fptang u)ic ein 5^ucnpcrf brobcn In ^immel6U>elten

unb fiel glcid; :£cuc()t(ugcln J)cmiebcr; bete tan^U unb

tpbtc mit u)ilbcm @e{ang unb regnete mit ei{emem

9a0el; bos etf^Ute j)ie 9la4^t unb tmg Seuer unb

Stammen in bie ©äffen, bie (ein £ic^t ^aben foUtem

(gntfe^t tt>ar ber alte gean ^fyitx) jurücfgetaumclt.

„^immlifct)e 23arm^er3ig(eitt'* fagte er aittemb unb

\al^ nad^ bcoben« iS>te Slnte n>an!ten i^^m.

Knb f^on brong t>on ben straften ba» Staufen bet

9(ngft, bae 64)teten unb 9tufen bet au5 ben lidufetn

ftürjenben 3I^enfcf)en unb niijd>te jid> mit bem §5Uen-

lärm ber faufcnben, einfcj^iagenbcni e^iplobictenben

&ef4)offe«

dolb angelleibet }agten aue bem 0(f^laf gef<^tedte

9SMttet bem ^(uegange 5u, n>te finnlos aue ber

fam!eit bes ©artens ^inauöftrebenb, ab u>ären fie

unter ben per^tpeifelten SRaffen, bie btau^n butä^'

einanbetliefeUf fi4)etet*

Unb ab teilte fic^ boe Omtfe^en atlet Sheotut mit,

u>arb es nun aud) in bem toeiten ^tfe lebenbig.

6c()auerUd; br5l>nte bas 2:rompeten ber Elefanten,

bas brüllen ber £5tDen, bas ^ulen bet ^pdnen, bas

butcl^btingenbe i^f^^tei unb Geflattet bet Obgel,

bas Jheifc^n, Shrädjjen, Orgeln unb £autgeben

unjä^liger 0timmen burd; bie 3Iad?t — ein toirrer

93egleit4)or bem getpaltigen 9lequiem, bas bic

f<f^n>eten ®ei((^ü|e o^ne ItntetbtecJ^ung bet dcf^lbe"

ftabt fangen*
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Qiitcmb, mit bcn mäd)tigcn ^can!cn bk cifcmcn

©ittccftdbe umfaffcnl), als vooüic er fic idic 6t];el<^

f^H^t ^t\p[itUm, ^otte f ^er fibtttf^^e St^et auf"

ger!<^tet 3m hit^rec^ben 9!nonMt4)t fcf)immctte

bic mci^c 93c^aarung bcö §intcrlcibc6 unb bcr 3nncn-

Jcitc bcr ©licbmagcn, bic 6d)nurrbaarc fd?icncn fid>

^ fttdubcn, grütüicl^ glühten bie ^Sict^tct, unb ein ^au^

<^ unb 6c^tttren bet 9hit, tnc(^t noc^ ber 9Utgfi|

btöng b«m 3Mrtcr entgegen»

JDer fuchtc baö ^icr berufjigen, cbtt>pl?l er felber

no4^ an allen (^liebem flog* $Cber bei bcm ftctig

anfc^flenben i^töfe wae ceunmdglicf^«

ging et Cuiftor ^Indn* 9Rit einem mhtfelnben

SWauen v^thtö) Jic^ ber ^iger hinter i^m unb brängte

ficf> ön tf)n, ba^ er feinen (^cipen ^cm fpürte. (5d

u>ar, ab ob er in bem tobenben 2Uifruf)r bei bem-

)entgen I^Ufe \u^te, bet i(^m f4^on einmal gef^olfen

33Dn Q3ierte[ftunbe ju Q3iertelffunbe fcf)ien Jicb baö

cifeme S^onjert ^u oerftärten. Qin bem nun gan;^

monbbeü geworbenen Gimmel fa^ man bie it>eifeen

9lau((^tp5Uctm bet pla^enben 64»tapne(i8; mit lang"

gesogenem ^ulen unb 3i)d)en fu^)ren bie fd)ioeten

©ranaten bafjer unb f4)lugen irgenbtoo mit bröj^nen-

bem S^ad)eu ein. Sujeiten fc^ien bie fiuft ganj er-

fällt oon fpctngenben Q3omben unb flöfftgem ^euer,

unb bie Sttmofp^äce blieb in einet einzigen (^ift^ütte"

tung; ab tpflteten ein SHttenb ®etDiitet gegenein"

anber.

Smmer fpürbarer breitete fid) aixö) ein 33ranbgeru<:|>

übet bie 6tabt* (£a tP<^ 9lau^, unb nac|> 6üben
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^u, ü^r btt ^ot\iabt 33crc^cm, f4>tt>cUcn bmtU,
von unten rot angcftra^^ltc 3Bo(!cn.''

2öic gelähmt, 5cm Qkiö^n, un|)clmli(j>en ec^idfd
iU>et<mitDi>ctet, ^ixtten Scan Sf^itp unft bet fiHtif«^

Slgct In bem Sbi^fdftg aufammen. ©os $icr tpar

ruhiger gctporbcn, fclt 5cr 3BärterM if)m tpar. ^oö)
ober ging fcurcj) bcn gefc|)mcibigen £cib immer iDicbcr

ein Sucfcn, mcnn in bcn lüften fo ptaffette, pfiff

wnb ha^U, nrtb aMtrenb fachten Me 9btgen bos
OunM.
©16 je^t xx>at bcx faxten nod) ücrfcf)ont gcblicbcm
„6ic fd)ic6en^!ura, fie treffen und m4>t,"fagte bcr

(^raulopf immer 9on neuem tpie sum Stoffe »ot fic^

^im „9!Kt, mein tröget; n>etben le^ Meißen! eie
müffen bod) fommcn, 5ic (Englänbcr unb bic gcan-
aofen, fie tuerben biefer §ölle balb ein €nbe ma4>enl''

Slber ftatt beffen na^m bos fur^^tbate (Setdfe nut
tDettet }u* 9Ü» Pb fic^ immer me^r eherne SRauIer

mtftaten, fcbwoB boe erb- unb Iufterjd)üttembe $S)on-

nem au ungeheurer ©eu>alt an. 5>a6 jüngfte ®erid)t

fct)ien t)ercinaubred>en. 2Bie rafenb tobten bie riefigen

9laubtiere gegen bie ftarlen 93ergitterungen.

91u<b Cafior lag nic^t mei>r. 3n ipilben Ca^en fprang
er, laut ben onberen 33eftien anhDortenb; im Steife,

pon u)ad)fenber ^regung aufgetrieben. (Einen Qlugen-

blid batte felbft Qean ^^ivt} ein beflommenee ©efübl,
olö bie mächtige 5ta^e, mit bem 6<bnHin8 peitfcbenb

unb immer »ie 5um 6pninge gebucft, in ber Ounfef"
>eit unrubig ben i^äfig um!reifte.

SCber (Eaftor u)ürbe i^m felbft im fc^jUmmften ffaüe

nicbtötun^el^er f4^pn biem &^icd boib finniofen
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anbeten ^eftUn* ^ wat bc\\cx, er ^oltc ft<^ bcn

2U6 cc damit ^uxMtam, ^Me et in bet ^df)e einen

bumpfcn 6<^la0, bem na4^ einigm €ktanbm ein

btft^nenbcd fttad)en folgte*

9315 in ben ©atten ^jinein btang bet (5ntfe^en6f4>tei

bet Staffen: „Lagare! Lagare!"

3tgenbtppamQ3a^n^of,bem Mc^tneben bem (Satten

gelegenen l)auptba(^n^of mat eine iStanote ein«

gef<f)!agen* ©a »u^te 3ean^^)irp, bag er auf alles ge-

faxt fein muftte. 3m £auffct)titt eilte er auf feinen

<5Poften 5urücf,

<^e ^be 6tunbe noc^ tafie der 6(bte4fen loeitet,

bann ebbte et Umgfam ab» Unb ebenfo läfy, tpie et be^

gönnen ^att^, war er plö^lic^> perftummt» 92^an

glaubte es nocf> nicht; bas Cf)r fonnte ficf) an bie

€^ttUe nocb nic()t getpoljnen; eö fummte, pfiff, j>eulte

no^ tDeitet in i^m« Slbet tu^ig unb ttoti ob ob' bie

legten &bmbm Oberhaupt nic^t gemefen n>dten>

fd)lug bie llf)r pon 0t 3ofepf) burcf) bie 9Ia4)t. 6ie

fc^lug bie britte 9Ilorgenftunbe.

^er 5llte mattete noö) eine ganje 3<?ittang ab, ©oc^

bie 93ef4^ie|^ung toitltidb aufge^btt* ^tum?
^Dot bie ^ilfe na^e? Sogen ficj) bie Oeutfc^ ^urütf?

Sine jage Hoffnung erfüllte il)n. 5lber mit bcm (Jnbe

beö üufpeit(c()enben §öllen[petta(el6 i^attc i^n and)

bie Straft oettaffen« St^n ftot, unb et taumelte oot Wür
bigfeit Oa nmtf et fi(^ in bem Reinen ^Sttettaum

auf ben 0tto^\ad unb oetfte! In 0<^(ummet.

5llö er aufful)r, bämmcrtc fatales 9!^orgenlicf)t. '355tlig

5etic(^lagen unb übernächtig mad^ic et (eine ^unbe*
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Ooitn tpodete et — toorauf, wu^U et feitet nUf^
(gegen 9 Ui)t notmlüagb nuitfd^tette ehte fUine 9^

teüung t)er Garde civicjue unter Qüf^mng eines Offi-

ziere in i)en ©arten. 5)er ^ireftor begleitete jie.

wat bla^, abcc gefa^« <^r fc|)ien abgefci)(offen 5U ^a-

ten* Offenbat tDot et teifefettig tinb im Segtiff,

bem €üte9m bet ^lücf^tenten anauf(fliegen*

Slld Sean ^^iri) bie 9Kannf(^aften erblicfte, fing er

3U aittem an, unb ber falte 6c|>tt>eig trat ifym auf bie

6tim* iDütgte i^nn etipas m bet Slef^k, »ie n>eim

ein CM^i ^tanatoottte, atet ber ^tbta^*

„e^üt^m 6ie bie 55)urc^läffe, ^^irp!" fagte ber

i5)ite(tDr. Unb o^ne ein SBort ber SBibcttcbc, ipie be-

täubt, führte ber oUe S^ann ben ^efe(>( aud.

9ini>emfairten9Rot0en )Me(tenfi<^bieSietefdmtli4^ in

ben todtmeten gnnenföfigen auf; mec(>antfc() fperrte

er i^nen ben 3öeg nad) brausen ab. 9Tur ber fibirif4)e

^iger, burcf> feinen ftär!eren ^ela gefd^ü^t, lag aud>

)e|t im freien« StP| alter 92lü^ Ite^ er fi4^ ntcf^t

^ineinloden«

$>er Oireltor nntrieie. „€ö tut ni4>td,'' fagte et

unb f)ob bie $anb. ijangfam, als ob i^m jeber

6c^ritt \d^wcx mürbe, ging er bem Offizier naö^, ber

mit feinen beuten im gnnetn bee ^ufee oer-

f^nmnben nnir*

^a ftö^nte Qean ^^kx), ttammccte [lö) an bie (gifen-

ftange unb preßte ben grauen 5^opf bagegen. (Sr fa^)

ft4> ntc|>t nac^ (Taftor um. ^er log noc^ rut^ig auf ben

steinen bee felfigen 2(ufbaue5*

91l^ic^ frac^te vmt btinnen bie etfte 6aC9e. (fo »or
tt>ie ein einziger ShtoU« ^r berüf^rte baö 0{^r faum,
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boB bk übccmäc^tigc Cprccf^c bct $c[4)ü^c Qcmvfynt

wat.

2ü>cr tok ein *;pfcil flog t)cr £igcr im glcicf)cn
«ff

im

Statten bet aufgcfc^te<!ten Scftictt fam. Itnh inbes

6alpc auf 0alpc abgegeben ipurbe, ging biefee 33rü(-

len in ein ipaj>n[innige6 beulen ber Slngft über, ab ob

jebe einzelne bet großen Slawen a^nte, toad xfyt bepoc-

ftunbe* SBie bcfcffen fptang (Eafiot im Ärdfc; ec

festen nac^ einem 93ct]tcct 5U fucf)cn, um ftc() boriifi oef-

bergen ju fönnen.

3n gleii^rndfeigem Slbftanb aber fielen bie 6(^ü|'(e

!

Sean ^irp ^a^lte |ebem gebet ging i(>mburc^6

IJetj*

Qe^t, ba^U et in unfafebatet 95ern)itfung, »itb bet

^pereur baran {ein, je^t bcc \d)voavic Jaguar, je^t

bie beiben 6unbapantf)er ober bie S^ora.

linb nun btd(^nte bos f4^te<tti4)e Gct^met)* unb

^tgebtfitt eine6 f4>(e4)t getroffenen £b]t>en —
bo6 mu^te ber alte 5^aplötpe spierre fein ! (Sine Orgie

beö 0d)recfenö unb ber Slobesnot bratibcte burd) baö

gan^c §au6, aber immer met)r stimmen jcj^ieben aus

bem füt<i|^tetli<f)en ftonsett 9e|t moci^ten e6 noc(^ ein

^albe6 i5>u^enb fein, je^t oier, je^t jtpei, bis bumpf
unb f4)aurig ein einfameö (e^teö ©ebrüll ncd^ Hang

unb in einem 9^öc()eln erftarb,

9)enige 9Utnuien fpütet ftanben bie fec^s 0olbaten

bet SOtgenpe^t f^lfettig m bem 9fu{(engitiet»

^t Offizier forberte ben Södttet auf, fic^ entr

fernen. ^5>er ging aud) ein paar 6d?ritte jurücf. SIber

al6 bet S:iget mit einem lotnfetnben 3Rauen \\ö) (eintet
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i^m Detft^dte unb i^m bcn Vk§ fpmtei lom Me Oet*

jtpciflung über i(?n.

^ i)ob bcibe §änt)c: „Erbarmen, §crrl Waffen

&k i^n lci>6n t übernehme ^(antoottung

!

gc^ tDiU M i^m bleiben — feinen 6<^titt tfi^re

ic^ mtc^l St folgt mit, er tut niemanbem ettpas 5U-

Icibc
!"

Xlnb fo f(c|)cnb unb etgreifcnb u>ar bo6 93ittcn unb

Atteln bee alten SRannee, baft bie 6oibaten bie

9iugen fentten unb mit einem unentfc()(of[cnen 9Ju5-

bruc! bcn Offijicr ftrciftcn»

^o4) bct 5U(tte bie SCcj^feln: „3c^ {^abe 93efe()(l Unb
dugecbem *

Cr mochte an geftembenlen* (Stmoc^tebatan benfen,

ba% et eine ^tobe 9mt bet ^ifb^it be5 f(bttifd)en

S^igetö cr(>altcn ^attc. SIbcr er fprad) C6 nic^t aus. (5r

machte nur eine Ijalbe ©emegung bem 5>ite!toc ^u*

«y^^n 0ie, ^f^itp,"^ fagte blefet« „(^((cbtoeren n>ic

ben 9^tren i^re \^dl\^ 9(ufgäbe ni^t no4^ me^r !^

„§err $>ite!tor/' [d?rie bet ©rautopf jammemb unb

fafetc fid) an bie 6titn, „bteifeig 'Zci\)tc bin id^ ^iet im

©atten. §ab' iö) niö^t meine 6d)utbigfeit getan?

9<^' i4> lemaid gebeten? O mein ^ott, ^aben 6ie

Smtleib!''

„©enugl" ettpibette ber ^iteftot unb f)ob »ie

ftöftelnb bie 64)ultctn. „^ö) fclbft, mein brapet

^^itpi leibe ebenfo n>ie €$ie* $>a5 ^atedanb toiü ee*

S>en!en 6ie an bie {yunbetttaufenbe, bie it^te 93<ltec

unb Stfiber, (Batim unb 6ö()ne opfern müffcn! Mnb
0ie loollen nid)t einmal biefeö Opfer bringen, ba6 jur

6i<^rung ber ^iabt nbtig ift?''
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^ gab feiner Ctimme einen fefteren Solang: »5<&

forbete 6ie auf, bm Ääfig 5U perlajfcnl"

Scan S3^iX9 ging* ^ottC^, o^ne fi<f^ umsufe^n, b\e

xt^U S^imb lofe ouögeftteÄ, ab moIUe et nacf^ bzn

©täben toften, ging er |)inau6«

©iö 5um legten Slugenblicf i)attc ^aftor fid) !)inter

i^m )u bergen gefuc^t 9U6 er \\ö) allein fa^, cafte er

ein paarmal (reus unfr qiwt bmd^ ^en 9Uium unb
^uÄe [lö) bann feige, loä^renb ^\d) fein 5ell au ftrdu-

bcn fd?icn, auf ben 0teinen, in bie äu^erfte (Scfe f)in-

ein, ben ©lief unperujanbt auf bie 6d)ü^en geric^)tet.

6ie trafen bieemal ni^^t gut 9(ufbrüi(enb, aus ein

paar SSBunben bhttenb, finn(06 90t Sfngft unb Sßut,

f(()nelite bie 9liefenfa^e mit jä^em Sprung gegen bie

Q3ergittcrung, of)nmäcf)tig mit ben gewaltigen ^rau-

fen in bie leere 2u^i (((^lagenb*

S)le 93ärgerfolbaten maren untDiUlürUct^ sutfidge'

n>i<j^en« 9lut ein einziger fc^og !aItMütig t>on neuem«

9!Rit aufgeriffenem9tacf)en »anbte fid) bergiger i^m

ju. Slber in ber näd)ften öehmbe lief ein frampf-

()afted Sucfen bur4^ {einen 5^5rper, unb ^alb über«*

f4»Iagenb ftflr^te er tpie gefällt sufammem
9et alte SMrter fa^ unb t^M^ ni^ts me^r ba9^«

51l6 roärc alles nur ein bofcr ^raum, fcblid) er burcf>

ben *5Parl unb ftanb gebanfenloö ein paar 32linuten an

bem £ei<^ bet QQafferpbgeU S)ann ging er toeiter^
langfam bem Ausgang au.

„3dS> ^abe ^ier nl<^)t6 me^r au tun!* fagte er [xö) Im-

mer pon neuem. Unb ol)ne 6inn unb Siel irrte er

burc^ bie straften, 0tunbcn um ©tunben.

<fo (ammerte i^n ni<|^t, baft unau$gefe|t bie beut-
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\d^n S^anoncn ^tübctfangcn. wat am ^agc

aud? uid?t i^aib \o fcfjtccflicj) wk t>C6 3Tad)t6. bitten

auf bem 5<*i>ri)amm, auf i)cm fonft bic clcftcifcj)cn

Soi^n^n gingen, f<^citt et ^d^m• 9Uic u^entge Stvdn

Rotten ftc^ äuget ^inatiegeipagt» 9(n bie $dufet

gcbrüdt, liefen fie ba^in. 6onft tpar aike leer unb

tot; bic meiften geflo|)en, bie Surücfgebliebenen ju-

fammengebrängt in bunüe Stellet, beten ffenftet

mit 6ani>fa^n unb 9Ratta|en »etbmit UHuem
3n einet UeOethteipe, ble no^ offen nmt; unb

trau! er ettoas. Sr u>ar fo tobmübe, bafe er in ber ^cfc

auf feinem 0tu(?le einfc^lief. 3Iiemanb ftörte i^n.^ et aufmachte, wollte et etfc^toden naö^ bet lt)^t

fef^n. Slbet et lieg fie fteden* 9Bo3u? (Et (^atte ni<^t5

mel^r ju tun

!

!S>a6 mar bae (Sd)recflicl)fte ! Steine Arbeit, ble if^n

me(^r rief. Steiner, bet ii^n btauc^^te. ^eber ^n\d^
nocj^ ^t, bie auf i|^n toatteten« <3^ tougte ni4»t, wo»
et mit feinet 8^ anfangen foKte*

3n ber 9Iac^t — bae u^ar bie 9Iacf)t jum \^xcxtoQ —
fcf)icn bü6 33ombarbemcnt iiod? fürd>tcrlid)er tper-

bcii. 2iber es fd?recfte ij^n nid;t. (Er irrte roieber burcf)

bie €^ttagen* ^ fa^, loie am &tünpla| eine ^tanote

in ein ^au6 fdjiug, wk fle ftepletenb eine \ö)voax^c

9^aud>fäule fen(recf)t emportrieb, wk naö^ tut5em

Stampf bie Ji^^ntmen emporloberten.

^oö) et lächelte nut ^b(^nif4^* (Se nü^te i^nen alles

ni^idt 6lebe(amen9(ntti>etpenbo4^nic^t! ^leeine

fi)ce gbee ^)atte es \\ö^ in i^m feftgefeW, baf; bet 6tabt

nun nichts me^r gefct)e^en !önne. (Es u>ar i^m, als

t^atte et fie mit bem Opfet, bas batgetta((^t n>otben
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wat, bcm Gimmel abgetauft. $)ad allein Jielt unb

ictyftetc it^n* €kim ^iete, Ouiftot 9orani ipoten md^t

umfonft gcftorben.

Hnb tpä^rcnb fic^ bic buntlcn 5lauc^maffcn bct

bcenncnbcn spetrolcumtanfö über bic tote 6tabt wäly

Un, iDdt^tenb gefpenftifc^ bie 2\ö)t\ttci^m bct 6ci)cin-

tpetfec flbct ben l^immd (mfc^ten, lodi^tenb i^o^ bto-

Ntt b«6 f4)rccfUcf>c £uftfd)iff fu^^r unb ©etbcrbcn

nicbccfanbte^ tpanbcctc Scan ^(^icp 5icllod fttagauf,

ftta^*

<&cgen 9Rorgen (^bcte «r Seute bopon «ebeiti

baf( ein gco^ Seil ber belgif<^n 9(cmee befdi» ab^

matfc|)tctt fei unb fic^ and) bie (^gldnbet über bie

0ci)elbe unb Tete de Flandre naö) heften jbgen.

„$)a6 ift ni<^t waf)x l" \ö^vk et auf. <5d tonnte nid^t

fein t <än; woUte nid^t au biefen mutlofen beuten ge*

^bten, bie leben 9Bibecflanb füt nu^Ioe ^ietten*

Slber mit bem fortfdjrcitenben $age flog bie 3Tacf)-

rici^t pon 9Kunb su 9Zlunb. (^t glaubte Jie nxd^t

bbcte bie ^ortd noc^ immer feuern, unb n>ie ein 33er-

tioeifeltet {ieUte et^fic^ taub gegen bie inmiet be-

fUnnniet 1autenben IßetOc^te.

Xlm 11 Xl^r pormittagö ging am 9lotre 5>ame bie

weifee Qafym \)o<^,

S>a bra4^ bod (e^te, n>a» if^n wö^ ge(Hüten (Kitte, im*

fammen« (Es tpot alles umfonft geioefen* Slot feine

$!ere, bie Qtabt erobert, fein ^atcrlanb oerloren —
bas fiebcn ^attc (einen 0inn mef?r.

3f)m woTi alö finfe lautlos bie (Srbe unter i^m fort,

ouf bet et geftanben l^aüe; als fcbn>ebe et im leeten

9taum« linb et ipu^e, bag er fo nic^t me^r leben
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fonntc. 9Iacf) bct f4^rccHi4^cn Steüoftgfeit bct Ickten

24€^tutU>enfa)^ct}umecftenmaln>iel)ctein8tel90t fi4^*

^ fef^tte in ben S^^l^dif^m ®atten autM tinb ging

5U feinen 2:iecen»

0ie lagen nocf) alle, ipie fie gefallen iparen* 92^an

(atte \iö^ rxo^ n\ä)t einmal Me 92iü(^e genommen, fie

SU 9ecf4Himn« 92lit ocrglaften ttt^« Me mdc(^tigen

£eibet im Sobeelampf getcdt , ru(^ten fie tegloe auf

bem ^oben if^rer S^äfige.

^as $au5 tpar p5lltg unpetle^t; bet ganje (hatten

fcf)ien überhaupt nicf^t gelitten au ^aben«

9Bamtnmin bcB aUee? <Ec begdff es immer tpeniget*

9Bie eine b&^nifct)e $ta|e gtinfte i^n bie 6inn(pfig!eit

be5 6d>ic!fal5 an.

^5 et 5ule^t in ben ^teüäftg (Eaftor trat, !am

bie blaffe 0onne bttt4^ holten unb fünfte« (&n hänt-

lic^ Strahl fiel auf ba6 gelbe, 9cn ben buntlen

Ouerftreifen burc^^jogene 5^11 bed f!birifcf)cn tigere.

i5>er S^drper u>ar fc^on längft ftarr unb fteif.

Scan $()irp beugte fi4^ über x^n, „3Dir n)erben

ntcbtd ftu leiben ^abetit mein (dcogec t'* fagte et* Unb
p^ne S^d^tn fe^te er ben 9tool9er an*

6ein grauer 5^opf fan( ftcrbenb gegen bae prad)tpolle

5ell beö toten Bieres. SDie f4)lafenb lagen bie beiben

ba, todf^tenb bie 6onne langfam tpettec glitt unb
bec bumpfe 9Ratfeintritt bet eintüAnben 6ieget but<^

bie 6tragen bet C(!^M^\iabt btb(^nte • • •
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. . . / ^lö ic^ ^)cut in bcr 6onnc fafe, oor mit bcn

(leinen, ftodfledigcn 33an5, i>en icj) mitgcbrod)t l;)abe,

^drtc tcf) bcn ftö^lid)cn £dnii bec na4^ |^fe ftcdmen^

garten wn btt 6ttagc f4)clbct, matfen fic^ ^ett unb
ungeftüm i^rc frifc|)en 0timmcn in bic rut)igc fiuft.

^in jungcd £ac^n (lang fo f^cc^ltc^ pon tpcttem, 5ag

t(t^ bcn 5^pf getiHmbt (»abe, um su fe(^n, ipo bec v^f
0n<l0te 3im0e ftedte* 9(bet mein 9üd traf mit bie

ftiUe 9!Umer, bie m{(^ t>on bcc ^It ba btouj^ ab-

trennt.

^te lange ift e6 ^ec, ba ^abe ic^ felbec (olc()e luftigen

93uben untetti^^tett (fo {4^etnt mit immer, ato lägen

pieie Sa^te ba5n>ift^en unb nic^t nut iDenige SRonate*

3c(> tarnt ee mancf)mal noc^) fc^ioer perfte^^en. SHe

fieute {inb alle rü^renb nett mir unb ben anbern.

3<^ rebe mit if)nen, unb bet ^Ir^t mac|)t jebesmal

einen a)i|. ^ie 93etnmnbun9 ift nicf^t gefd^rlicb:

^anb* unb 9trmfc^ug. gm fc^limmften QcUe Ibnnte

eine Icfcf^tc 6teifl)eit jurüdbleiben.

Slber bad 0eltfame ift, ba% id> ee immer vok eine

fttUe, unfic^tbare QUlauec um mict^ (^obe. Xtnb tpenn

ic^ ontioptten foUte, toae icb ben gonaen Sag tue, {o

mfl^ i(^ fagen, bag tc^ mic^ immernut nntnbere* Ob
ba6 nocf) anbem fo ge^t, treife ic^ nid^t 34> tpunbere

mic^, bafe bie Slinber fo fro^lid) finb. ipunbere

m\ö^, bafe i4> täglicf^ mein fd)öne6 toarmee (gffen por-

gefe^ betpmme • « « auf bie 9Rinute pönltii^^ ipie oUe
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felbcr (?icr fi^c unb noc^ immer mit meiner alten

6timme jpre^e.

iS>abei j^abe \d) xxxö^te erlebt, wat> nic^t jeber anbere

im Setbc mi(^ etlebt t^atte* ^abe leine ^elbentat

getan unb ^abe nX^U toeitet )utfi^ebta(bt afe SDun"

ben unb biefes flcine abgeriffene 23u4); in bcm icb

nocb immer am liebften lefe. 32^it bem „^au^" bin

icb ausgesogen, mit bem »^euen Seftamenf' bin iö^

(^eimgetommen«

(Sner meinet Seute ^ai ee mit gefcbentt* (Sin Sanb^

ipebrmann, ber von §auje aus 0d)ufter toar. {S>em

gebörte es, ^r rpar ein ruhiger 53^enfd? mit pcrftccften

2lugen, ber mir juerft gar nic^t weiter auffiel. ^S>ie

Stametoben ^anfeiten if^n etft; abet et Uej^ ee ficb

ni(^t anfccbten* 9ta^m e» n\(^t flbel unb 50g tpabrenb

ber 9laft bcn !leinen 33anb por. 3^^ mandjem (^^^a^x\'

feegraben b^be icb ibn fo {i^en feben, tx)ie er mitten

untet ^fptacf^ unb ^Md^Ut gleicbfam abgefcbloffen

in bem Sfl^^lein lae* (Et ^atte bie SlngetDofm^eit, mit

benSippen lautloe bie gelefenenSOottenacbjufotmen,

unb n>enn er eine 0eite umfd)lug, mad;te er porber

ben Ringer na^. $)ie £eutc fyatUn itjm aus irgenb-

einem (Btunbe ben 6pi^namen „^titix^en" gegeben,

unb al6 et tu^ig batouf ^btte, al6 et o(me viel ^fene
feinen 9Kann ftanb unb ficb bocb in feinen eigenften

6acben nic^t beirren liefe, ba begannen bie §änfe-

leien immer feltener 3U toerben, unb ein paar ^tere

hielten fi<^ met^t unb me^t )u if^m*

9knn i(^ ^eut an x^n bente, {0 glaube \<fy faft, et
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fei ein {)cimH<j[)er öettiercr gctpefcn. ^ö) f^abz i^n

nie gefragt 34> tx>utbc 5um erftenmal auf i^n auf-

m€clfam, olö ict^ ein paar fcltfante ^ottc 9on t|^m Det"

no^tti« <Ec ^atte namH<^ wmb^tiid^ £iebUngdfd^e,

Me et mit einer geiPifjen (Srgriffent)eit ^u u>icbcr-

l)olcn pflegte. ^6 tpir ben erften S^anonenbonner

^Mm, nidte er ein paarmal mit bcm Hopfe unb
jagte, me^t }u cte )u ben Slebenmannecn: „Oos
ift <S>otte6 fBunbertDogen, bet but^ b\e SSelt mm«
pelt!" Xlnb in biefem 2lugenbli<!, tpo tpir mit ange-

f)altencm Altern laufd)tcn unb piclen ein menfd)lid;e6

93angen burd)6 ^erj glitt, Hangen bie irgenbtoo auf-

gekfenen SDocte fp mettoOtMg gtof^ un^ ein^ring-

11(^1 b0% mir Mefet Kebie &ö^u\itt Mrett wn %atob

©of)me unb ben beutjdjen ^Hpftifem ^erjutommen

fcf)ien. ^6 ^at auö) !einer bamalö geladjt.

9Iun, bet „3Dunbenpagen", ber Gö^xcdan unb ^ob

fpie, nimpette nft^et; et tumpelte ü^et S>dtfet| Me
in flammen aufgingen; et tum|>ette fibet Geteerte

unb Xlngerecl)te; er 30g über unfere f^äupter, ?d)lug

feinen eifemen ^agel nieber unb rife Piele fo gewaltig

^m, bag fie ntemalö n>ieber auf^ufte^en begehrten unb

in Cipigleit tein ^ptt me)^t fagen tonnten, ^it an«

beten abet ffnb fai feinem 9toHen ppttoatte gegangen,

oft taumelnb por 92^übigteit; porbeiftürmenb an 9lot

unb 2^ob unb unau6fpred)lic|)em gammer, ©ruben

föt bie $Pten unb Stäben fut bie J^ebenben grabenb,

o(me Sebantot on geftetn unb mptgem 6(^Pben fit^

bann einmal Slu^jetage ba5u>ifd)en, fo fafe Cdttcj^en

unfe|)lbar Por feinem 33ud>e. (£r lae niemale lange.

SRancf^mal nut ein paar 921inuten* ,»3^ JfoV blP^
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Qücm/' fagtc cv cinmoL Hub allmo^licf? begann bicfcr

unb jener, jid) ben ©anb von il^m audjuborgcn* gu-

crft t^imUct^. £cute fc^dmtcn fic^ ein tpenig«

„&b mtd (>€r, S:nttd>en/' brummten fie mt>i^\, — „es

ift fonft gar langipeilig/' Xlnb bae 0d;u[tcrcf)en

nicfte unb gab — na^m jurüd unb ni<fte oieber»

9U(eö gana (a4>tc, oj^ne 3U fragen ober ft^ mit einem

9UA auf)ubrangen»

5)0 gefd>a^ eö, bafe wir tDieber einmd t)orge5ogen

ipurben unb uns eingraben mußten. Jaft je^n Xage
lang lagen mir auf 400 Slleter ^tfernung bem
S'einbe gegenüber* (£d regnete ben Skigi ee regnete

i>{e 9la<^t; ba5 6tro^ faulte; feu(f^t unb petbtedt

f^o^en mitunter bem grauen Gimmel; nur im 0c!>u^e

bcr S>unfel()cit fonnte von ben 5^lb!üd)en bas (Sffen

i>erange^oIt mcrben; cö n>ar lalt, tpenn tpir eö be-

famen* Zlnb als ba» immer fo tDeitetging, ba «pat es,

ob U^fte fic^ fremb unb fcl^mer^los n>ie ein SHei^ attes

von une ab, u>a6 n>ir früher getpefen toaren unb ipas

n>ic (hinter uns ^urücfgelajjen i^atten. ^6 fanf f(^atten-

J^aft in irgenbtoeldje Dämmerung. Qlalje u>aren und

nur berff^lnb unb berSob; aber fem, fem lag bo»

£eben, aus bem u>ir getommen waren* 9Ran tonnte

fid) n\dt}t me^r porftellen, bafe man pielleic^^t etnft ju

\\)m 5urücffel>ren würbe. 9J^an t)atte aud) (aum no(^

0e^nfud>t bana4^* <ld warb gleichgültig unb unper«

ftdnMici^*

Snancf^mal, be6 Sbenbe, wenn bie ftnollerei ffit ein

paar 6tunben aufge(?5rt \}attc, 50g id) nocf) gewöhn-

!)eit6gemäfe meinen „ffauft" |)erPor unb vcx\uä)iz 5U

lefen« 9)ir f^atten une in einer Keinen Sobenerj^ebimg
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einen mit ^o^^lcn pcrftciftcn ^ö()lcni*aum cingcnct^tct,

beffen gugong \^wht\Q, btt \on\i aber gatt) be^glic^

wat. Sei einet ^^ctplcnldteme ^ab' an einem

$ifd? aus S^iftcnbrcttcrn im „S^uft" geblättert; aber

id; jd?ämc mid> faft, es jagen: es fam eine ötunbe,

tDO aud) et mic[) Pctiieg. (St \ant langfam mit bet ^It
^tüd, cm beten f<t>dnften Cdften unb fttdften et ge^

n>onnen ift €r fnüpftc f16 an 9ebingungen unb ©or-

auöfe^ungen, tie une unter ben ^üfecn per|d)tpunbcii

iparen. Unb in einer tDunbetU4)cn Setlcmmunö (^ob

ic() bcn 93Ud pon ben leiten*

S>a tarn getabe, tu^ig unb bef^^etben n>ie immet,

$titt4>en ba^u, fe^te fid) in einiget ^tfetnung, ba& er

eben nod) einen :£ict)tjtteifen ber Qljetplcnlaterne er-

t)a[d)tei unb begann nac^ {einer ^rt an einer beliebigen

etelie feinem ^ü^Uim )U (efen* Itnb toie et f0 gana

abgef4^Ipffen unb tuf^lg ba\ai, ben S^^d^ftY^d^t flfl4^

tig an bte kippen führte unb umbidttette, bie 6eite

nod) einmal jutücfroanbte unb pöllig ausgefüllt a>ar

pon bcn SDotten, bie er aufnatjm unb tonloe nacj>-

bilbete, — ba etgtiff mic^ faft ein 9leib unb baju bas

93etfangen, )ened ^ud), bos ifyn \o gelaffen machte,

auä) einmal in gänben ju Ijaben. 3c^ fragte if)n nad)-

!>er, ob ipir nid;t einmal n^cd^jeln iPoUten, (Sx gab mir

freunblicj? mit {einem furjen ^opfniden ba6 3Ieue

£eftament )Ktübet, abet ata xf^m bas |^eftc(»en mit

bem ^^^auft" teiii^en u>onte, banite et unb na^m
es nid;t. 5)a6 ärgerte mid) {e!unbenlang, {0 bafe id;

ibm !lar maö)k, wc\d)C6 3i}cr! er 5urücfu:>ie{e. ^od;

er blieb aucf) bann bei feiner ftillen ^blebnung. C^t

u>pUte ni^t mef^t (efen. 9o» btu<tte et tpiebet in feinet
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mctImücMgen cm. (Er fagte tiamlic^: „^df bin

fatt.-

00 ^abc id? bcnn nur in feinem 93änbc()cn geblättert,

I)a5i>urc^ Me $dnbe fo pielet £anbtpe()rlcute gegangen

loar unb überall t^r ^ingctftegel an ficb trug. 9la<b

einer 9lki(e gab ed surüdunb nooUte ein paar 6tun-

ben ru(>en. J5>ocl) ic|> fam nic^t baju, benn aue irgenb-

einem ©runbe fe^te bod 0d)ie6en ein unb bauerte faft

bie ganae9Ia4)t o^neUnterbrechung an. 2Ba^rfd)einn<i[>

glaubte lebe €kiU,ba% ber^einb einen^griff piasUn*

drrft im biegten SRorgennebel tourben toir abgel5ft.

JJröftelnb tappkn w\t im Sxd^ad bxxxö) ben Q5er-

binbungegraben jurücf. ^a er()ielt lö) bie ^aö^
t\ä)t, bafe id) jum Oberle^)rer ernannt Jei. 8uni Ober-

lehrer ! Unb bier erfuhr t(be6! Sllonatelang b<^^ i<b

febn(üc^ttg barauf gen>artet 91ber nun nn» ee mir

blofe erftaunUc!^, ab griffe eine perfun!ene 3öelt, mit

ber icb jebe ^erbinbung perloren I)atte, nod^ einmal

nacb mir b^^über* Unb 5um erftenmat befiel mic^

jenes SSmombtm, ba» mic^ jei^t auf &ö^ti unb

Critt begleUet « .

.

23ie bie 2^oten Ijaben toir ben 2ag über gefc|)lafen.

Sn ber 5>un!el|)eit ipurben mir bann ipieber nacb t>orn

gebogen. Slber als id) na(^t6 an bem J^iftentijcbe in un-

terem Unterf^^Utpf fam Sritt<|^en t^ran unb

bra^^ie mir fein 9u<b* <Er n>ac fe^r verlegen ; ec bot es

fonft niemalö an. gd) nicfte \\^m ju unb legte eö auf

ben „^cin\i"; id> ^abe u>o^l aud) bie 93emerhmg ge-

macht, bafe id^ nun nid)t ©erberben !önne. 5>a fagte er

ru^ig: lySReine ift beffer" unb Ho^ in ben d^^fl^"
graben jurfitf.

150

Digitized by



OUömal loe ic^ langet« <fo Mmmerte mit, tDa6 bet

Heine 6cf)uftct meinte, af6 et pom 9(iem(^oien unb
Ööttipcrbcn fprad). ©cgcn 92^orgcn aber verblüffte

er une me(?r benn je. 6d?on am 9lbenb Ratten tPir ()ier

unö ba ein Elagenbed ©cbrüü gefrört <S6 toaren ein-

)e(ne Slü^, Me oud ben petlaffenen unb 3etf()»offenen

iDbtfetn tamen. Tim, im ^rüfjnebel, tauchte f)intet

une ein ödjatten auf. ^5)od? ftatt jeber anbcren 5(nt-

n>ort u>arb unfer 2lnruf mit einem bunüen 32hit)Gn be-

ontu)ortet. J^^ie £eute lachten: ee u>ar eine S^u^), bie

infttnittp Me 9ld^e bee 9Renf<t)en fucf^te unb bteit-

beinig, nocJ) einmd fc^merjltd? aufbtüUenb, mit ben

ent^ünbeten unb aufgetriebenen ^utecn {^eranj(^au-

!elte.

^xi feinen oerftecften Slugen {o^ ^rittc^en immet
tpiebet 3u i)^t (^im ipann ftagte et mi4>, ob et mo^l
^)inge()en unb f)elfen bfltfe« 3d; Jjabe i^n angegucft,

als ob er perrücft u)äre. 3öenn fid) nur ein 0ä)aiten

übet ben ©raben er|)ob, !naUte es fc()on pon brüben

^etübet, unb oft genug flotten fi(^ bie £eute ben 6paft

gemacht, ein Stett ^o^pifycUm, ba5 ptompt butcf^

15cf)ert rourbe* 9tun fcf)ü^te um biefe 3eit atletbingd

ber 9Iebel, aber fd)liefelid) fonnten jeben SCugenblicf

einmal ein paar S^ugeln ^erübecpfeifen* ^o<fy ^vltt"

(^en machte nut eine S^pfbetoegung: muft ifyt

f^tedtiii^ toe^ tun t** Unb a(6 ob et mit ben Snnxmb
pon ben £ippen Idfe: „^s ift axxö) nic^t gefäf^rlic^),

Snir pajjiert ba nidjtö." gd) mar oerblüfft. „0inb

0ie fo fid)er?'' — „^a/* fagte er, befc|)eiben unb {a4>-

U4»« iS>a audte i(i^ bie 9(<^fein unb n>anbte mic(^ ab*

3d^ u>ugte, bag et te<^t behalten tpütbe. ^dtte
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melmn Stopf bafüt petweüci, bag i^m ntcf^td 9cfcf)a().

€ß $cf(i^a^ i^m auä) tpirtlid) nid)t6. (Sr tlctterte aus

i)cm ©rabcn unb befreite bie S^n\) von i^rer fdjmcr-

Senbcn £aft* 84^ i^i^^ ^^<^ immer bae ^Ub im 9fteM

90t mit« mt ein 6(^attenfpicL Oonn gab et

Nm 93ie^ einen SUapd, bag cö ficf> itoftte, unb lom
Reitet 3urücf. 53on brüben mar fein 0c^ufe gefallen.

9Kan fonnte leid)t mer!cn, bafe Jein 2(nfe^en bei ben

5(amcraben burc^ ben flctnen Notfall getpac^fen tpat*

6ie (motten ttgenbipie einen inneten SUfpett 90t V^m;

ot^ne bog es i^en fetbet ^um 93en>ugtfein Um, mochte

ficf) bamit auc^) eine abergläubifd)e 9tegung pereinen.

0ein 9Ieue6 S:eftament iparb immer bege|)rter; in ben

9lu|)epaufen festen fic^) bie älteren unb etnfteren £eute

neben ibn unb \ptad^n aUet)^anb* S)abei ^btte i(b i^n

einmal fagen: ge^t immet in 9!Ra6!en. Itnb

u>ie ein S^onig, bamit er unerfannt prüfen !ann, immer
bie {4)lec|)te{te ^aefe W(\\^kn wixb, unb ni4)t bie

f4)dnfte, bie if^m gebül^ct, {o nimmt axxö^ ^r immer bie

oUetgeiDb^ic^fte 9ot*^ Oabei macbte boe Ckbuftet"

(ben biefetben ^Cugen, mit benen et nacb ber {cf^mer^'

U4) rufenben SM^ ^inübergefet)cn ^atte.

Unb bie ^ul? !am jeben 2Horgen unb jeben Slbenb

ipiebet« Smmet, ab ob auö^ fie i(^ten ^etftanb ^atte,

im fftfl^ebet unb im OAmmetgtouem <fe toat feibft"

oerftdnblicb, bag Xtittcben bae einmal geübte 9Re(!-

amt nun and^ toeiter oerfal?. ^o^l ging eö babei n\ö)t

immer jo rutjig unb frieblic(? J^er n>ie bae erftemal, aber

eo lief boö^ ftets gut ab, unb n>it oetloten aUmdj^Uc^

)ebe Sefotgnio.

9Us bie $btnertra${etin nac^^ ein paat ^agen bann
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pl5^ücf) audbltcb, fc|)ltc uns alUn ettpae. 93icUei(^t

wax fic crfd?Djfcn tDorbcn, picllcid)t gc{d)la(^)tct, t)ic(-

lcid)t \)atUn bic ^eji^cr fic tpicbcrgc^olt $>cc Heine

6(^ufkc )^oc4^te tui4^ allen Seiten, bann {e|te cc fic^

ru^tg 90t fein Sleues Seftament. ^atte etwcxUt,

er tDürbe fo ober fo nacf) i^t fuc^)en unb fle Dermiffen,

aber fd)Iiepd) \ptaö)cn b'ic anbcm mct)t bapon als

er. ^6 tpar ni^i Uiö)t, i^n au6)ulemen«

S)ie Sage tarnen unb gingen« Seltner mc^t bcödel-

ten ab: Sote, ^ettounbete, me^t no(^ Sttanle« S>a6

fiebeU; baö irgenbipo ba^^intcn ©efc^)äfte machte unb

fpa^icrcn ging, 0ö)uk J)icU unb 3^i^ii"S<^" ^^^^^

tränt im 9TebeL Über unfcrc S^öpfe fort jogcn mit

bem unfKiitUicf^en kaufen bie ^efc^offe unferer

tiUerie«^siiHttntc()t \ö)W€t, 5UDermuten,ba^ mit über

Iura ober lang bic fcinblict)c 0tenung ftürmcn mürben.

^on §anb ju §anb ging jc^t ^rittc^enö ^efta-

ment. (56 toarb immer jerlefener unb brediger.

^ loarb 3u{e)Knb8 abgetiffenet unb (hinfälliger, ob
gäbe CS fortgcjc^t Straft ab« Unb toirtlic^ ging eine

ftille Äraft unb ^lar()cit auf uns über. 3Bie ^lunber

fiel aUe6 pon uns ab. ^5>ie 91euen rounberten fid). 5>er

eine {agte unb n>urbe rot babei: „Zt)x ^abt frembe

9iugen/'

iSSnee Sbenbe fe^te \\ö^ ber fleine 6c()ufter loieber

por bae 33uc^. Sänger als fonft. ^ie ©ranaten

beulten biö in bie 3Iacf)t |)inein. tootlte nict)t ftill

roerben. Sritt4hen6 ^gen toaren perftectter benn je.

90» er fertig toar unb ba6 93u<th s^appte, ftredte iö^

bie i^onb bana^h aue* 9Mt bem alten 9li^ fc^ob er

c$ mir t^in. ^r (taub auf^ unb n>ie entf<^ulbigenb fagte
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tei4^t tPoUte cd behalten; es toücbe i^n fteuetu 9a
(ob i(f^ ipicbcr verblüfft bcn Slopf, bod^ dto ob et au((

bicemal {d)on por^er jcbcn (SintDanb abfd^ncibcn

trollte, fögtc er in feiner ftiUen unb |ttc(^licj^n 2(ct:

„3^ brau4)e es nic^t me()rl" —
^ne 6tutibe fpätet Um bet Sefef^l 5um 9la<(^tan-

griff« Ilnfete9tctlttetie(aitegutoot0eatbeitet £mit'

(o6 fd)Uc^en toir uns nä^er unb tparfen im 6tunn ben

©egner aus {einen ^rbtperten |^erai46» S^üj^e unb

®(ut |)at ed immer(^in ge!o(tct.

Untec ben (SefaUenen toat au4^ S^ttttcf^m SDItfcm"

ben i()n juerft lange nid)t €c muf; Iroi ber fd)U>ecen

^ertpunbung nod? ein ^be tPeiterge!roc{>en fein. 92lit

ber §anb ^?atte er ipo^l im S^obesfampf in eine trüb-

felige ©rasftaube gegriffen, bie $alme u>aren il^m

px>\\ö^ ben aufammengepcef^ten Ringern geblieben*

€Se!n (&eficl)t aber toat tu^ig unb befc^eiben n>!e im
:£cben. (^6 fcf)ien fagen: „33itte, macf^t eu4)

meinettpegen feine 921üf)e

S)ie alten QZlannfd)aften begruben if^n; es muftte

f((nell gelten. Sin f(f^malet ^üQ^i, ein ^lafteu}, ein

Siran) aus tBac^oIber, ben |)e(m aufd iSrab unb ein

furjee ©ebet fertig!

5)06 9leue ^eftament gej^brtc nun mir. 34) brandete

e6 au4^ ni4)t me^r )u oerborgen, benn eine ^ibel-

gefeUf^Kift liej^ ungetftf^lte Coufenbe an bie ffront

fcf>affen. $>aoon blieben ^toei auc^ bei uns Rängen*

00 jjatte iö^ ben alten ^anb ganj alleine, unb immer

n>enn id) barin blätterte, n>ar ee mir, ab ob ber üeine

64>ufter neben mit ftanbe, bie £ippen regte unb mit"

154

Digitized by



Ufe« dt petlPt feine ic5if(^e $>ücfttgfett unb du^e
Unfcf^elnkitleit; er ftta^Ue in bec Shaft febtee inneren

SBcfcne, unb feine SBorte, bafe {id? ber größte 5^önig

in bie fd?lc4)teftcn ©eioänber tjüUte unb ba^ ©ott

ftete in 3Zladten ginge, tPolltcn mit nid?t aue bem Cinn.

3n 9rof>en 92Ui5ten, in bcedigen 93er(^üUimgen fa)^ ic^

um m\ö) tagtäglich eine itraft am Skrfe, Me gebttlMg

unb tapfer 9nüf)e, 9tot unb ^ob ertrug, unb allge-

ipaltig fdjtooil in mir bie ^eifee Siebe auf ju jenem

93ol!e, baö in ber $iefe rang unb arbeitete, bämmerte

unb träumte, bie bumpfe 6e^nfu^t sum SXö^t (nitte

unb namenlos ben f4»ii>eten Cob ftarb* SUtes, u>a6

auf €rben ©rofeeö gejcfje^en i[t — ift eö nid?t burd)

fein Opfer gefc^e(?en? 5IDirb ber bürre 93oben nic^)t

immer tpieber burcf) fein ^(ut unb feine Straft ge*

büngt? linb M^iiitn ii^m gegenflbet alle Slaifet

unb SIbnige, gelben unb ^eerfüf^rer^ an beten 9tamen

fid) ber ^\xf)m f)ängt?

Söirrbrängten ficf) bie ©ebanfen bur(^einanber, aber

baööefü^t n>ar!latunb tief. Söenn ic(> an ben tleinen

6<(»uftet backte, loac et ni<^t me^t allein: ^intet ü^m

ftanb, au» SBertfktt unb SRafcf^inentaum; wn ^tb
unb Siefer fommenb, bas ^ol! ber ^Tiefe . .

.

Sc^ bin bann pertounbet werben. SDarb |)eimge-

fc^afft mit Dielen anbeten* 9^n(^&fe folgten auf

9}a(^n(^bfe, unb immer waten ba neugietige 9Renf(^en,

Reifet unb Helferinnen • * * ad), alle, alle ^aben fie es

geu>i6 gut gemeint, ^ber \ö) ^abe bie Slugen gefd^Iof-

fen; ic^ t>erftanb es nicf)t; id) vertrug es ni(^t 5>ct

9lt)t fagt, icj^ fei noc^ .^etbattett^ 9a0 hätten Piele.

9t gibt mit Sflc^, bo(^ ic^ f^iebe fie autfld; n>ie
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$nttd)cu eiu(t bcn ^au\t £?lünd)mal mod;tc xö) aud^

antmorten: „SRcinö ift bcfjcc"» ^üö 3lcuc Seftament,

teffen f4^Umtmn Suftan^ man ccfi t^kt in i^ct groj^cn

Sou^erfeit fo te(^t «mpfinbet, genügt mir*

gd) ^abc aud; feinen 9öunfc^>. 6ic fragen mlc^ fo oft

barum unb mod)tcn mir Siebes tun. ^ber \d) jec-

breche mir bcn Slopf : nein, u>ün(d)e mir nid)t6 . .

.

I1HI5 id^ ^af>e, ift f4^on otcl Diel* 0o md, ^ag 14^

mi4^ bcn gongen Sag immer nrnnbem mu%.
9Zur ein 93ilb t>on bem Meinen 0<^)ufter |)dtte id) gern.

^r oerfdjtpimmt mir f)ier toie bamals, als er im 31cbel

bei bcr Rufy ftanb« ^ber tpcr tPeij^; wo {eine £eute

tpo^nen t Ott |Kitte too^l überi^aupt leinen pertpanbt"

f(^aftlic^en Sbt^ang* 7lt\b \^ tarn mir au(^ nicf^t ben*

fen, bafe er jemals jum *;pj?otograp|)en gegangen ift*

<Sr n>ar ii4) 5u tpenig toic^tig ba^u . . •
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3n einet bet tDcigcn, (>eUen 6tubcn bed $>ta!omf-

jcni)aufc6 i^at me ©corgJDictcr, bcr lcicf)t pcr-

tpunbct pon S^otpno 5urücfgctci)rt tpar, 5ie ©cfcf)id)tc

feines Jtonetoben 93o9Uölaip Stopsli etid^U— f^akb

mit einem £d(^fn, mie man ido^I vm fonbetNten

J^oftgängcrn unfcrcs gcrrgottö (pricf^t, |)alb aucf) mit

einem pcrgrübcltcn Qlusbmd, ab fuc^e et nocj> Immet

bte J^fung einet pettpicfelten 9(ufgabe.

Oemt fein ftactee, unbiegfamee unb etaxia bflt8erli<^

fe(bftgete(()te8 Skfen mo^^te es i^m nic^t (eic^t, anbete

9Iatucen ju perftej^en. Slber ipit füljlten balb, bafe er

im Äfiege einen SHenfc^en etlebt \}att<i, bet gUicJ^iam

butc^ 9tt unb 0(^i<tfal ein £uftlo(^ in bie engen

anouem feinet Stnfc^aÄutngen gef<^gen (atte*

®an3 sufdilfg ^atte bas f^in unb f^et fpringenbe ©e-

fpräcf) bie entf4)eibenbe SBenbung genommen.

«>at bie QxaQC aufgeiporfen »orbcn, ob ben Pielen be-

nmnbentngstDOtbigen ^Ibenioten, bie aus bem 9^ibe

berichtet tofltben, ni<^t ebenfo Diele ober gat nod^

5af>Ireicf)ere 33ortommniffe ber entgegengefe^ten 2(rt

gegenüberftünben. ^an müfete baö eigcntlid) an-

ne|)men Ibnnen, ba bie 9Re(^t)a^( ber 9Ilenf(|^en boc|»

o)^ne Sipeifel e^t angfüHcl^et, als befonbets mutiget

9latut fei«

©eorg $>ieter na^m bie n\d)t gerabe ge(4)icfte fj^age

n>ibet (gnparten auf unb anttportete barauf, ipaö ficf)

botauf anti90tten (dftt* <fo fei felbfi9etftdnbU4^, ba^
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bct ftctcg bic S)lcn[d)cn n\ö)t pVo^ü^ äxibctc, ba^ bct

tfn^im aber but<^ bcn Optittritt in neue unb grD|e

93etbanbe dncn gan^ muen $dt getDinnc unb bcm
borin gepflegten (Seifte dlmd^flc!^ Untertan »erbe»

Eingefügt in ben feften 33au einer militärifc^en S^5r-

perjcj^aft, tpürben felbft bie furd)tfamften Seute bntö)

bie f^ffe Su^t, butcf^ boe 93eifpiel b«r S^cet unb

5lanier<iben )u ^dfhingcn getrieben, bie i^rem eigen-

ften 3Defen tpiberfpräcfjen, unb ba übcxbke nicman-

bem eine ^a^l gefaffen mürbe, gcfd)cf)e e$, ba^ bie

ettoa porf^anbenen ängftUd;en unb feigen triebe bes

einzelnen nirgenbd teö^t einen ^tudtoeg fdnben* 28e-

nigfiend fo lange nici)t, u)ie bev mintarif<(^ 93etbonb,

ber i^n umfd)liefee, nod> 3?eftanb f)abe.

„SCud biefem ©runbe/' fagte ©eorg Bieter, „fommen
rxaö) meiner (irfaf^rung au5gefprod)ene

9eigf^eit im ^^Ibe ungeheuer oiel fettener ote

man nac^ ben gen>tg n>enig befben^aflen 9fn(agen bet

meiften 9Ilenfc^en ertoarten tönnte. 3Ran pcrniag fie

ficb aucf) faum por^uftellen. Ji>enn fajt mochte man
jagen, es gef^brten me^t au^ergeiPbi^nUc^e (Sigen-

|<^aften ba$u, fi^ bem Snxing unb Ikmbeln bet (Be-

meinfcbaft ju entjieben, ald mit i^r but<^ bitf unb

bünn au ge^jen. ^in Strjt Ijat mir vor furjem von bem

feigen ^er^?aUen einee QT^annes cx^ä\)\t, bas er fetbft

beobachtet fniben idUL $)ec 9!Rann t^i \id^ tagd barauf

etf(^offen* Hnb fo n>enig itb bie 93en0ittung otlec Se-

griffe mitmad)e, bie unfere ^ft)d)oIogen mit Vorliebe

betreiben, — bas gibt bod) ju benfen. ßd; (elbft ^abe

in ben 97^onaten, bie id> an ber gront perbrac^te, nur

einen einzigen 9^ ffeigt^eit erlebt, ober auc^ et
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ift Pkl xmthoüxhig mb )u fe^t mit 5cn befonbeten

Anlagen einer nid^t gctP5i)n!id?cn ^erfönUd)!cit t)cr-

fiuipft, als bafe man auö ij^m einen allöcmcincn

©cf)lufe jic^cn bürftc.

Qts ^at ba nändiö^ um einen Stametoben gef^an*

belt, ber In mancher SBcjicljung ber Liebling, ja ber

0tol3 ber ganzen S^ompagnic voax: um unjcm 5^neg6-

frciu)iUigcn 5^cup6EL 3öärc er nur jener ^^mmerUng
getoefen, als bm ifyn einmal gefel)en ^abe, fo ipürbe

es nt(^t lo(^nen, and^ nur ein Woü übet i(>n

vetUeten^ unb niemonb toürbe begreifen, bafe id> In

meinen (Sebanfen immer u>ieber ju il)m unb ben

Srü|>ja!?r6erlcbnij[en pon 1915 ^urücffej^rc. 3<^ iu4)e

mit ftetd pon neuem fein 64»i<tfal au6 ben {eltfam ge-

mlfc^ten <£igenf4)aften fetnee ^fens )u etttäten^ aber

i(f) ipci^ r\\ö)t, ob ic^ biefes SDefen rnibern fo fd>i(bem

unb lebenbig macf)en !ann, ba^ fie fühlen, waö id)

felbet füj)le: nämlicl) bei allem geheimen Söiberftanbe,

ben man einet feinbU<|^en 9latut entgegenfe^t, bo4^

eine n>a((^fenbe SeUno^me, bie tto| unperael^U^^t

(Sefd)ef)niffe im ftillen 3urü(fben(en \xö) immer me^r
per[färft t)at. —
3m 92lär5 ift ber Ärupöfi bamale ju une getommen.

9Rit ben fef^nlic^ft etnnitteten <ä»fa^mannf<^aften, bie

unfete bünn geworbenen 9teif^en lotebec auffüllen

foUten.

^6 u>ar gerabe eine greuUd)e S'^xt. ^er J^rieg, \)at

einer gefagt, ift langweilig unb manc^^mol gefa^rlic^«

9ür und loat er in jenen Sagen nur langweilig, ^ir
ge^brten au ber nbrbllcfjen ^^ügelarmee Im Cften, bie

au6 (trategijd;en (Srünbcu jurüdge (galten u>urbe. 6o
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lagen wit \d^on u>cife ©ott wk lange eng jufammcn-

gepfctct^t in einem aetfcf^offenen ^otfe untpeit von

9ßRicaAampol, ^dh vetlommenb 90t <>tetf tinb Itn"

tätigeeih

6eit 2öocf)en {)errfd)te 6c!>(acfcnpctter: ^kgen unb

&ö^mc permifcj^t. ^Das gi^Ö 2:ag unb 9Tacht, ein

etoige5 9iiefein unb 9fttefein. $(Ue6 f4^ten ft4> in Scnd^'

tigteit (t^fen 5u tpotten; bk \ovok\o fcf)leci)ten 9Bege

iparen pollig grunMos gciporben; man blieb in bem
3ä^)en S^ot cinfad) ftecfen.

Unb ba^u bte ttoftlofe Öbe bec tpcitcn polnifc^en

ebene« 0iet unb ba verlorene Saume, labi n>i^

frierenbe Settier« ^ier unb ba ein ^iligenbilb mit

trübfeligen 9^cffen Pertpelfter S^ränje. 3n ber £uft

nur bie 0cj)reie (hungriger S^ä^en ober bae Silagen

be6 ^inbe^j, ber einem ben 0prüb(^0^n in bie 9lugen

n>arf• 9Ran tonnte ficb ni<bt porftellen, bai au(b Wt,
in bas eintbnige ©rau hinein, elnft ber 5rü^)Iing fom-

men tPürbe. Unb in $)cutfcf>lanb Müßten an ge-

fd^ü^ten 6teUen gen>ife fd>pn bie erften 33eU4)en . •

^ie eine f4^n>ere SBelle Id^menber Sraurigleit legte

e6 fi<^ longfam über uns die* 9Hr nmrben famt unb

fonberö fiumpf, Steiner lachte me^r. 3uerft bitten

ipir nod> bofe gemault, toenn u>ir mit Mammen 5^n-

gem ben feucbten ^abat in bie pfeifen ftopften. 91un

ftarrten toir munbfaul in bas unabdnberli<be ®nerlei

— nacb ^ften binüber, too bie ^imot lag, rdumlic^

nid)t gar fo weit unb boc^) für jebe 53orftellung fa(t un-

tDirflid) fem.

^xxö) bie 9leuen, bie ein paar Xage lang 5lbu>ec^jlung

unb Seipegung in bie öbe gebracbt (motten, tonnten
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{i4^ baib bcm (Einfluß liefet gtauen, f(^ti>etmütigen,

att6 btt £(m5fc^ft aufloa(^fen^cn ^Hmmung ni^t

ent^fe^cn. Um und nur befc^dftigcn unb ab^u-

Icnfcn, ipurben mit gcbcillt vok auf bem (^jrcr^icr-

pla^, aber ce ift flar, bafe bic6 unfcrc £aunc nid)t pec-

beffecte* ^tö auf oo^ig« lln9ettpaftit4K üe^ |ebet

bos SRauI nic^t (ö^U^t ^dngcn.

Hnb ba madjtc fid) i^rupöü bcmcr!bar. fiiebcr Gim-
mel, ipcr wax ^rupöfi? 3!öir l^atUn alle möglidjen

£cute unter une, £eute mit Atteln unb £eute, bte fi4^

no(|^ niemald einen 6tlefe( felbet gepult (matten, —
lein 9Renfd) bre()te ben 5^opf na(^ if^nen* fiber ShupsH
j)ob ficf) immer fpürbarcr aus allen ^)erau6. Slrupefi

begann unö ^ag für Sag in eine fanfte 9leugier ju

9ecfe|en« Sbiipeft \ö)kn als einsigftec jebem Statut-

Sufammen^ong ge^imnisi^oU enthoben, fo baft feine

£<mne, gan^ unab(>dngig vm drtlid^en, ^eltüc^en;

atmofpl)äci[c^en 55erj^ältniffen; immer ftra^^lenber unb

anjtecfenber u>arb,

^ie foU id) i^n befc^teiben? <£6 ift nic^t leicht, ba et

eigentlich nickte befonbete 9(uffdUige6 an fid^ (>atte*

®n mittelgroßer SKenfcf) um bie ^Dreißig ^^erum; bae

©efid)t in (einer ^artlofigfeit unb 93etpeglic^feit piel-

leicf)t etn)ad fcf)aufpielerl>aft. bitten in bie 6tim
hinein tpar i^m faft aentimetetlang ein fc^maiet bün^

net ^arftreifen gen>ad)fen, unb icf> feh^ no<h feine

häufige 93eu)egung: u)ie er mit ber 5hippe bes 9ling*

fingere lofe über biefe feine ^aamarbe ^)infäl?rt,

6eine ^tugen fonnten babei fefunbenlang etn>a&

tüdgetDanbtee fwiben, UHid fie f^ft niemab h<^tten*

Oenn fonft ipaten Uefe ner^bfen, bunllen, ni<ht
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eificntUct^ gcof^en 9tugen faft immet in 93en>egund: fie

flirten abetüeuetnb um^cr vmb gingen M&()ungtig

auf bk 6u4)c, (ic tparen fmbcrl;aft neugierig unb

bann wkbcv von einem falten, überlegenen öpott

bur4>fun!elt, jie pcrffecften fid) u^o^l aucf) in ©leid)-

giUtigtelt, ^oc^mut, SRabigleit obet ittten in SeU«
na^melofigfeit ab — fwc^, fie n>e4>fe(ten )d(> Im 91u^

brud unb liefen fid; [d^tDer fa[|'en. ^ec 3?^unb ftimmte

baju, (it u>at merlu>ürbig auöbrudöPoK, perräterifd?

üppig, gleic|)fam von ^gtet gcn>&ibt unb bm^ptd\U
90>€t i4f ^abe au(^ gefefm, bog et man^md et«

fcf)Iaffte «nb f)äfeUc^ loarb.

91un, laffen toir bae . . . id) jelber tjabe mir biefe ^tn-

5clt^eiten erft in ber (Erinnerung gan^ !lat gcmad)t unb

^utccf^tgeUgt, al6 oUeö {<f>on i>otbei toat unb ic^ im
£a)atett5ug t>ic( 8^^t ^um 9ta(|)benfen ^otte. <Ein an«

berer u>irb fid) bod; fd;u>erlid) ein jutreffenbes Q3ilb

mad)en (dnnen» 0d)on früf)er tt>ar ee mir immer

tdt|el|)aft; u>ie man auf bie allgemeinen eingaben

einee 6tedbtiefe6 l^in £eute faffen unb etfennen Uoin.

9(bet fo obet fo « « . JebenfaUe matb biefet SbrupeH ba-

malö in ber.^roftlofigteit unb Untätigteit por 921a-

riampol unfer 9letter.

^te er ba6 anfing; bae ift ein ftapltcl für \\ö). Ct

muft offenbat etft ein paat Sage gef((müffe(t l^aben,

e^e et facf>te mit feinen Sänften unb ^ä^lgUxUn (»et-

auöfam. ^a biängten fid) erft brei ober Pier ^ann
um it)n. ©ie trugen es »eiter unb mad)ten bie anbern

neugietig; unb efK man es \iö^ oetfa)>, (^ieit faft bie

ganse Stompagnie bie 9(ugen auf i^n q^xld^Ut

^6 tpar aucf) u>irflict) beina()e unu>a()rfd)einli(f>; tpae
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et aUc5 tonnte, auej^etfte mb anfteUte« Uni»

mer!u)ürt)igcr, u)oj)cc er 311 allem bk gute 2aum
na(>m. Söcnn er einmal im 3^9^ ö<^^> ^^in

^Iten mef^t* 6etne Einfälle ü(>etptu:)eUen fi(|>; et

bta()>te im ^n^umbte^n Seipegung in Me ttage

9Raffe; er ^otte We ®obe, nx^t nur felbcr mit Feuer-

eifer an bie 9lu6fül)rung irgenbeineö <5piane6 5U ge()en,

fonbem auc(^ gicid^ ein ^u^enb anbere £eute bafür

5U getoinnen unb arbeiten 3U iaffen. 9U6 i(|^ eine6

95otmittag5 pm einem SReibegang 5utü(Ham, mat
We gan5e Kompagnie in fanftcr Aufregung» S^rupöü

U)ollte nidjtö ©eringeree, ale in einer auegeflicften

&d^mc eine 9(rt Überbrettl auftun« S^rupsti ^atte

0ef(|»tDOten, f(f^on motgen fottte Me etfte 93otfteUung

ftattftn!)en« StmpM wat beteite mitten (tin in bm
93orbereitungen.

00 ein perrücfter S^erl ! Jagten bie alten £eutc fopf-

f^^ötteinb, pafften i)^te pfeifen unb oetjogen bie ^ip"

pen« 90(e fptac(m fie bat>on, aUe loaten fie neu^

gierig, alle \aö)Un fie, unb crwartungepoll fcfjoben

fie fid) gegen bie toacflige 04)eune por, 5>a ftanb

^rupstt u)ie ein 0<:f)mierenbirettor unb traf 9lnorb-

nungeni (^e^te ein ^albee SHii^enb gutmütiger Äame^
taben, bie pon Seruf Xifc^iet obet 0teUmacf)er nmten,

burc^einanber, trieb bie QTcugierigen jurücf unb

fd;icfte fie nad) 93rettem, rife fd)lec^te 2öi^c unb u>ar

mit bampfenbem ^ifer bei ber 0aö)c*

<£t belam ee mö) ^ttig: Sage batauf tonnte bet

6pa6 por fid) gef)en» 9tatütli<:f) liefe fiel) teinet hlHen,

and) bie Offi?\iere nid?t. 6ie fcbicnen minbcftcns fo

pergnügt u>ic bie 921annfc()afteni benn ber toUe ^erl
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^attc bie allgemeine 6ttmmun$ um ein paat ®rab

gehoben unb i^ncn bamit eine |)cimUcl)c ©orgc ab-

genommen, ^ct Q3cifaU wat felbftpetftanblic^ auc^

getoottig* hiebet (Sott, man toat )a Idngft nic^t mef^t

v^twb^nt; man wat füt aUe5| toae Me Öbe rinqeum

nur für eine 6tunbe belebte, (o unenblid) banfbar.

2(ber 5^rup6f i ()ätte fict) wo^i aud) por einem an{prud)6-

DpUecen ^ubUhtm fef^en (äffen Idnnen* ^ tt>ar grog-

dtttg* Ober mnigftene festen ee une fp* S>ie bcei,

piet 9Rann, bfe fonft nod) i^re netten fleinen fhtnft«

ftücfd)en geigten, famen neben i()m überhaupt nid?t

5ut: (^Uung. 6ie toaren J^üdenbuger, fie füllten bie

9<iufen ati6, tpa^cenb betet et petf4^naufte«

^Senn ^eut, tpeit ppm &dfyn%, et^df^Ie, toas bet

5^p6fi allee potgebtac^t unb angeftellt f^at, fo laö^t

'\f)x mid) fidjerlid) au6. 3d) füf)le ja felber, bafe cö

butc|) bie Q3an! bie ubUcf^en (^acmlpfen 64^c^e tparen

« • • fü^le ep ^iet ppt eu4^ anfpnu^dPpHen Stultuf-

menf(t)en bpppett* iDtüben tpat bas attee gon} an*-

berö. Unb eö mu& boö) irgenbtpie etiDae babei ge-

u)efen fein, bafe loir fämtUch au& 9^anb unb 95anb ge-

rieten. 5)ielleic^t tpar ee bie forjdje Unbetümmert-

t^eit, mit bet SttuppK Cpslegte, pieUeic^t bie 9Rfi^e-

Ipfigteit, mit bet et atle 9(nfttengungen ettrug. S>enn

tpaö er ba leiftete, baö mufe jufammengered^net fogar

perteufelt anftrengenb gen>efen fein. Ober ift eö ettpa

eine Stteinigleit, bap gtpf^e Oänleitungplpnaett gana

allein )u beftteiten, bas ^eigt: ni<^t nut alp mpbetnet

Slapellmeifter »ilbgenialifc^ ben Caftftod ju f4>u>in-

gen, fonbem aud) bie ganje 5^apclle ju mad)en unb

iebep gnftrument balb in (einem <£in)eUlang, balb in
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^et 93etmtf4)un9 mit i^m Cf^ot b^t IXbtiqen hl0% mit

bcn Sippen nad^^xxafymcn? 3ft C6 eine S^Ieinigfeit,

mit jtpei jufammengeborgten fdjmierigen S^arten«-

fpielen bie ältejten unb neueften Slunftftücfc in fabel-

hafter (^fc^oHnbigtelt PotsufOl^ren? <l^nc 5^inlg<-

Mt, bk (d)tiUen, (angfam fc^tpdc^t tDetbenben Slngfi-

fcjf^tcie einee bem 6d;läd)ter überlieferten 6d;uxnne6

naturgetreu ipieberjugeben? (^ine 5^leinigfeit, neben

bec 2nunb()armoni(a ^er ein paar tipc|)e 6d)elmen-

liefet \o 3U fingen, ba^ Me JSeute (Kif) nniitenun^ )eNt
an fein 9!l^^^el ober feine ff^au su $au[e bacf^te?

Qlber S^cupöti wax unt)ern)üft(id). ^6 fd^ien i()n gar

nxö^t an5ufecf)ten. Süenn u>ir glaubten, nun müfete er

für Ue nöct^fte ^tuni>e glatt au6get>umpt fein, trotte

et bteimal 9ttem unb begann von neuem* Sefmtbei»

ale beutfd)-poInifc()-jübifd)er gaf)rmarft6au6rufer u>ar

er überu)ältigenb. ^r braufte einen 2öortor!an über

unö t)in, bafe ipir ^alb betäubt n>aren unb vot £acf>en

ni4>t mef^t tpeitetlonntem 9Bit btOttten einfach —
mit briUtten \o, bag et nicf^t me^r mitldm, troi)bem

er fid? frebörot fd)rie unb mit allen 5e|)n {JinS^nt nod)

baju fprad). 60 ging ee ipeiter. ^xau^m {d)neite ee,

brausen regnete es, brausen ipar e6 grau, grau • •

aber bie £)be unb ^embe flo)^ autfld unb »ecfant. ^0

n>ar tü^renb, bie ftetle babei an)ufe(>en* ^ie'^fie

!aufd)ten ! 3öie fie fid? freuten 1 23ie Jie {a(^Un ! 5^ann

fic^ ein anberee 93ol! and} noö) fo ^^armloö freuen?

Unb al6 Sampelt pl5^1ic^ fc|)ne, ba^ ee nun genug {ei,

ba n>aten fie tiufgelcalt Q>ie bie vergnügten 6eifen^

fiebet unb fangen no^ ein Ou^enb Sieber burc^, tpie

{4)on (eit Monaten nic^t me(^r*
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$>te Stunde pm unfetem iufttgen ttberbjretU pct"

btcitdc ftd; mit Wnb^lUm^ M 9t^^bct-

pcrbänbcn, unb mand>Ucbc6 92^al mufete bcr 6pa^
u>icbcrf)oIt u>crben. (^6 fanben fid) aucf) immer ein

paat SleuC; bU cttpod 5um bcftcn gaben, aber ber

folg mat boö^ nur bann gto|, n^enn Stcw^ü \iö) et"

ti>ei<^ \U% unb mittat* SMe dcfct)a^ burcf^oue nid)t

jebcömaU ^cnn cbcnjo [c^ncU tpie er in J^uer unb

flamme für einen Einfall entbrannte, ebenjo ta\d^

lieg et t^n auö^ fallen* ^ toat mit x^m bucct^aue nic^t

fo elnfa4^« 93lele 9on une motten ifyx juecft als

billigen SOIettoeltefetI unb Saufenbfa(fa ein9ejcf)a|t

^abcn, etwa xx>\c eine bcfonbers gelungene Ausgabe

beö S^ompa9mefpa^mad;er6. ^ber jie erfannten bod)

balb, bai blee nietet ftimmte* Itnfec StxupM nämlic^

amüfiette flc^ in etfiet £lnle immet fetbet, lange be*

t>or er baran bad)te, ob \iö) aud) ble anbem amüflet-

ten, ^r gab fid? in unb £aune aus, nid)t u>ie ein

dotpn unb 6pagmad)er, {onbem f<^on ej^er n>ie ein

gto^c l^etc — ^eut bente mant^mal: loie ein

9&tft, bet Detf^^tDenbetlfcf^, su eigenem OergnUgen,

ble Manien 93ettelpfennige unter bae 93oIt n>lrft. ^ob
55olf jubelt, bas ^ol! ftürjt barauf ju, unb immer

luftiger, ipilber, lac()enber u>irft ber Qm\i ifym bae

(gelb ppt bie ^üge* S>0((^ nur fo lange, mie et felbet

6pag batan ^at iDann mac^t et If^m eine f^eimll(|)e

©rimaffe: — Sluel ffertigl Unb (opfüber in ettoad

9teueö 1

6p tpar S^rupeti* ^nn er {elbft genug ^atte, muß-

ten au<f^ alle übrigen genug (^abem ©elangtpetlt unb

ltgenbn>ie erfcf^lafft fte^ et bann in ja^em ttbetgang
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bk 9dn^c in bk ^\mia\<j^cn mb lieg bk Stamctabcn

[teilen,

34> für meine ^crfon f^atk jucrft ipcnig mit ij^m 5U

tun un^ v>ün\d^k offen geftanben datin du(^ feine

Anbetung* S>enn otoo^l SIntpdfi su den gebildeteten

ficuten gc()5rte, bic fid) naturgemäß anö) im ffclbc

fucf)cn pflegen, fo l)atte id; t^od) bae> at)nungdPoUe ©e-

fü^l, baj^ wir fremben, um nicht ju fagen feinMi4)cn

^Iten ange(^btten. 0eine fünfte lieg 14^ mit mit

93etgnfigen gefallen, boä) i^t xoi^t, bag pm jc()ct

allem ^omöbiantcupolf au6 bcm 3öcge ging. 3<^) bin

für biefc (cidjten ^ül>ner 5U jd)tperfälüg, leibe u>ot)l

au4) unter ben ^ocutteUen beö !leinftäbtifd)en 33e-

amtenlinbee unb fann )ebenfaild ein f^oibed SRig"

ttauen, eine get)eime 9(bneigung gegen aUed, n>a6 fic(>

auf ben offenen £']^artt ftellt, nid)t loötoerben.

$)ennod; joUte gerabe id> mit J^rupeü nd^er pertraut

tperben, ale jeber anbere. (^in l)armlofer SufaU wat

babei bet (^legen^itemacl^t* <Sineö ^enbe — ee

ii>at balb na<^ bet Stettlgefd)td)te—miU icf) quet übet

bie 6trafee unb patfd;e babei (0 tief in ben S)red, bag

mir bie 0pri^er biö ins ©eficht fliegen. „33lotte per-

fluc^)te 1" {ct)impf öxQ^xüd) ioe unb l)änge nocl) pet"

fcj^iebene ^tennamen füt bie guftdnbe im (^eiligen

9lug(anb an — ba (ac^t btüben einet laut auf*

2öer e6 ift, fann id) in ber tiefen ^5)ämmerung nid)t

erfennen. ^cfy fe|)e nur eine ©eftalt unb ben glimmen-

ben "^untt einer gigarette. „0oU iö) bicb 'caußjieljen,

9Renf4^?^ ftagt bet 9iauc(Het, no(^ immet la^^enb«

3cb btumme i^n an, ftampfe abet bo^ auf feine Seite

hinüber, ^i^nn bort (motten u>ir einmal Fretter ge-
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tpcnigftcnö {ic|^ct, nid^t all^u tief in6 ItnctgrünMtc^c

5U geraten.

^ct fte(^t btübcn? Strtt{>dti« 34^ ctfcnnc if^n un5

fpQce im gleici^en tttd^n^Ud au(^ «Hebet Mefe6 leife

laWbcrftrcbcn. „51c^, 6 i c finb ee 1"
fagtc id), — „wa-

rum na4)tipanbcln 0ic benn nocf^? SlBo^i picl

Ilnti>tU!ücU4^ tDar mit b<i5 w6ie" enifa|^tcn, obm^l
\on\t 5icm(i(^ oUgemein bü6 lametobft^ftli^^e „Ou^
im Ilmgangeton Por^errfc()tc. ©cfonbetö im J5>ienft

tpurbc C6 aueJctjUcfeUcf) angctpanbt; jcber pon uns

liefe eö fic^ Pom Siebenmann gefallen unb gab es ju-

dkt. 9fnbececfeit6 macf^te ee im ^\ptä^ bec gebU'

beten £eute bocb gleicf^fam felbftperftdnbH<^ bem
„öic" ?5(a^, fo bafe es oft genug luftige Übergänge

gab, ^6 6olbaten, ab ^eile beö ^eereeforpers,

bujten tpir une fojufagen; ab <5perfönUc^!eiten fielen

bie Singebbtigen bet gebilbeten Streife leicf^t in boe

S^cupefi na^m bae „6ie" auc^ Jofort o()ne u)eitere6

auf. — „Sa", ertpiberte er in bemfelben leicht fpöt-

tifd)en 2:one, in bem icf^ gefpcocben b^tte, „bae ju-

genbiicf^ Siut 9lUm mu| es but^^ lolte gf^f^e im
8<mm ^ten. $lufeerbem troAten brimten ein iDu|enb

naffe Sö^äntel. ^6 \i\nH unb bünftet nieberträd^tig.

$)a raucbe tcb lieber bier brausen meine QxQaxüU.

Söollen 6ie fiel? aucb eine ins ©ejic^t ftecfen?"

Cin 9Dott gibt bae anbete« <St plaubett fo leicf^t, ba%

mmt in )ebem 9(ugenb(itf bie Untet^attung abbtecben,

fie aber ebenfogut auc^ no4^ eine ^albe 0tunbe fort-
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ft|cn tann. „5Diffcn 6ic", fragt er, „u>e5^a(b ic^) fo

lachen mugtc? 6ie traben ba port^in, als 0tc im $>rctt

fa^cn, auf btc Flotte gcfcf^impft Oos f^abe lange

nlc^t ge^M* SBo^v tonnen 6ie boe 9)ott? Slotte

fagt man bo<|> nur M une in ^Jofen.**

91un waren bie mciften unfcrcr ficutc SHärfcr, unb

bag (clbcr meine 5^inb()eit unb 0d)ul5eU im

fenf4^n petbtac^t )Hit ficf^tU^^ teinev geitnt^*

beftdtige ifym off bag i<^ bo» SDott toa^cf^einn^^

au6 bem Often mitgebracht j^abe — au6 bem tieinen,

j?eimifcf>en ^olajemo.

,,9Dof)cr?" fragt er unb nimmt feine gigarctte au6

i>cm 9IUinbe« „9fu6 ^oialetDO? 9Ra4^cn 6ie leine

9Dite ! 9)ie (ommen 6ie gerabe auf <^olajeti>o?^

Sflfo (ur^ unb gut: er ift anö^ au6 ber ©egenb ba

i)erum» ^olnifd)er S^leinabeL ^uf (Ejempoipo ge-

boren . • . bamalö |>atten feine (Altern bae ©ut nocf).

9tbet ed ging f<t^on mit 9Ui) unb SDeb« 9ec 9Ute b<ttte

\\<^ e^rlid) gcqudtt unb fic() nxö^i» im Seben gegbnnt,

bocf) ber ©ro^pater, ber luftige ©rofepater ^atte bie

frö^lic^en Stöckte o^ne 04>laf 511 gern getrabt: bie

^äd)tc mit guten alten Ungaru^eincf^en, bie 91ä<^te

mit f^übfcben jungen Sktbetc^n, bie 9fld(bte mit

iSolbgeflingel unb Stottenfpiet« ^ e6 )a f4)lieg'

ltd) noc^ gefonnt. „9ibcx," feufjte J^tipeü; „an ben

^fel {)at er ni4>t geba4)t." Unbiaö^mb: „^<^ mu^
\^^m bad eigentlich) übelnehmen, boö) i(b beute mir:

i^ an Jeiner 6teUe ^atte ee ebenfo gemacl^t* Psia

duBza, tpae ge^t mic^ mein Crnfef an?''

$)a mufete \ö) mitlad)cn. (Hr brachste eö ju tomifc^)

()ecau6* bcluftigte iic)^ jelber offenbar an ber 93pr<.
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(tcllung. Unb nie id) tpcitcrftapftc, rief er mir na<fy:

„6ic müfjcn mir ncä) picl pon SpolajctPO er5ä()lcn/'

(ligcntUcf) ()attc er micf^ in bcn paar 921inutcn ^alb

beftegt 3(f^ ffit^lte rntif^ gegen {eine ^rmlofigleit unb

Offenheit n>c()rlo0 unb Atgette ni{(t) |)ctmUc^ übet

meine mifetrauifcf)e 0d)a)erfäUig!eit. ^cv gan^e

^m\ö) \<^kn mir aud; mit einem 32^ale perjtäuMicJ^er,

feit i4^ xoniU, ba^ et ^ole toat* 9(uf ben Gütern um
9oIa}eiPo trotte p^n )e^ Piel Iei4»te5 £u^ gefeffen«

Ül^u n>td)tig tDütbe Shupeü au^erbem bie engere

£anb6mannfd>oft, bie tpir eben fejtgejtellt Statten, ja

(o tpie iP ni4^t ne()men.

9ibet 9etiminbetli(^tti>eife \^kn eti^t bo4^ gtbfteten

9Bett bei)umeffen, ob i^ etmattet ()atte* ^cid^ am
nlüößm ^age legte er ©efc^lag auf mid). „0ie ^aben

mic^ geftern ^tpei 6tunben 6d)Iaf gctoftet/' jagte er

in feiner leidsten Qict „£inf6 unb red?t6 ift überall

(gubenunb Slottbudi unb ba^tpifc^n (^i^tt man plbi|'

li(^ ^eimatloute au6 ^ola)eiPO* <Sn Oul^enb 9!lamen

finb mir eingefallen; icf> mufe 0ie auefragen u>ie ein

Jleporter. Qlbcx erft raud)cn 0ie eine gute ^apiroö

« « « eine pon und . « • ni4)t, n>a6 man in SetUn \o Qi"

gatetten nennt*^

Ct fnipfte eine Heine Safd)e auf, bie mit gleic|)mägig

feinem , langfäbigem tücEijd)em 2:aba! gefüllt roar.

2öenn irgcnb möglid), breite er fich bie Sigaretten

felbft» Xlnb tPie er bas mact)te, w\c er ben ^abat auf

bae bünne Sfhpkt fcf^üttete, \f^n in bet Rotten $üUe

3u>ifd)en ben Jingetn toUte unb glei<l?mäfeig t>ettei(te,

bae u>ai u)unberbübfd). Ober nein — bafür gibt eö

tein anbeten ^prt; ee tpat au^erprbentUct» elegant«
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3d? ()abc bod) \on\t nur ipcnig 0mn für bcrgtci4)en,

aber \c\b\i mit fiel C6 auf. ^atjäd)lid; : er tjatte 2(ugcn*

biidz, in denen et befttitoid mitite, und i((^ tonnte

mit benfen, ba^ befonbete grauen i^m bann \^vm
^äiim u)ibcrftc^cn (dnncn.

aljo . . u>ir ^abm gcplaubcrt, wk es [lö) eben

ergab, . . . meiftena pon ber $etmat ^enn xö) ed

tecf^t flbetiegei fnitten mit babei (oum einen einzigen

gemeinfamen Plannten* (S6 nniten nm ein paat

Qlamen pon Seuten aus ^olajcvoo, von ein paar ^ot-

fern unb ©ütern in ber 9lunbe, bie tPir beibe lannten»

^er fc^on btee fcj^ien i^n aufs ttcffie bctüf^ren»

Unb die gat f^etauefanti ba^ ic^ oto ®|»mnafiaft einmal

in C)empon>0 ^etoefen x»üx, ^dtte et mi((^ am liebften

umarmt. „3Die?" rief er, „es ift bod> J)errlid)?" Unb
bieje 6cf>tt)ärmerei l?atte einen faft !inbU4rpl?an-

ta{ti[(fw 8ug* $)enn na4^ meinet eigenenStinnetung

«Hit iCjempotDO ba6 üblicif^e btetfige polnifcf^e Slof-

fdtenborf, tpic in jener ©egenb 5u>blf auf ein i5)u^enb

ge^)en, mit einem pertpaljrloften §erren|)au6. 2Iber

Rmpöü (pta4^ ppn bem „6d?lbfe4)en", tpie er ee

nannte, ob mdte es ein deines ^eltipunbet« S)et 9^1"

fenplal baoot, bie ftugeUinben, bie batum ftanben,

bie ^appelallee, bie pon ber fianbftrafee barauf ju-

füljrte unb in ber immer ber 2Binb faufte, ber ücine

^art mit bem nod) Pom ©rofepater gebauten :£uft-

tempeic^en, bas Qiü^d^^n, bas fünf OlUmiten bapon

butd[^ bie 9Biefen tann, — bas alles toaten in feinen

2(ugen überaus !öftlicf)e 5>inge.

2lucf> inbem er Pon iljnen jprad); Pertor er eine Ic^te

Übetiegenf^eit nietet* dt goutelte gleic^fam ^örtlic^ bar*
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über fort, mit einem 2äö)(i\n, bae jeben Siugenbücf

bereit tt>ar, ein ipenig Gpott in bie 04)tPärmerei ju

mifc^en. i^eef^alb mnxbe et nlcf^t langtPctUg, t9d(^cenb

et ^obei petiDeUte, utU> ni4>ts fKit fo fe^t den ®ndtutf
beö SttletiDettefpagmac^erö bei mit 9etti>!f<j^t, wie

bieje (^rinnerungsfcligteit. geber ^Henfd), fagte xö)

mir, ^)at ein 2öin!eld)en in fic^, ipo er ben 6d)erben

eines gbeab betpaj^tt* bm einen ift e6 Me 9Ruttet

odet l>d5 Hknid bet Sugenb obet nut ein $yunb, bet

i^m bie ^änbe gelecft f)at; ber anbere nennt ee^Jater-

lanb ober ^mi^cit ober 9^ui?m ober jonftroie — aber

u>er ben 6cj>erben nod; mancljmal porJ)olt; it)n blanl

pu^ unb i^n Uu^^ten iä^, bet ift no((^ immet ttgenb-

n>ie mit bet guten 0eite bet 9Renf(^^eit »etbunben*

$>er Ärupeti mufe bas iPof)l gefüllt traben, bafe id>

in biejem ^Cugcnblicf eivoae für if)n übrig l)atte. (Sr

(c|)ob feinen 2(rm unter ben meinen unb jagte: „0ie

müffen {i4^ bos ottee einmal anfef^n. Oenn eine fte^

feft : ic^ ^o(e mit C^empmoo einmal n>iebet. Oann
müffen 0ie mid) befuc()en . . oieUeic^t im Pommer,

trenn bic £inben blüj^n, ober nein: Äommen 6ie lie-

bet im ^erbft ^ur ^afen^agb t ^it (matten immet eine

fe(^t gute 0ttede«''

<grogartig ! 9!Ritten im ^ettfrieg lub et )ut ^afen«

)agb auf ein ©ut, bas er fid? — meüeid)t, pieUeici)t

aucf) nic^t! — nac^ oielen Satiren einmal ^urücf-

etobem wollte» 9lun, biefe (ginlabung !onnte man
o^e (Befallt annehmen* 9(|^ tuibe ni<^t gelabt, abet

gefc^munaelt. ,,^nn »it }e^t/' t^abe ic^^ gejagt, „in

«^olajecpo bei <?5a65eu>6ti fd^en, würbe xö^ barauf

tttnten, bag (S:|empowo balb wieber Sinnen ge)^i>rte«^
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$>ic tklnc gronic Jcf)icrt et gar nic^^t 5U mcrfen^ (£c

»^i^üQ V* tief et unb f(f^Uigm mit bet flachen ^nb
opt Mc 6titn, — x^^PddaetoeH t 9(m Slbitftplai^ t 8f^

noc^ tmmet bet befk ^ft^of? ^d4> dn (^Ib ^at

mein ©rofepatcr ba gclaffcnl ^ierfpännig ift er por-

gefal;)ten; un5 \ö^on f^abcn es bte luftigen 93rübet

fttajgiauf unb "ob getpc^en« S>ama(d iDot ^etctoeli

ein atmet Seufel, unb ®to^atet tDOt tei(^, teic^i

9tun finb Me ^ae^etPsHe tel((> unb bie S^tupdHd acm
— eegef^t rauf, 'runter, tpie bei einer 6d)aufd. ^an
muft eö nur gut abpaffen, bafe man jelber nid^t ge-

tobe unten tft* 6pnft gefdUt es einem ni<|^t* Smmet"
^in — einen 6(^n<q)d tdnnen loit uns bee^lb ttp^-

bem genetjmigenl**

$>amit 50g er mid) facf)te portpärtö, ale ob er i^iec

eine perborgene üeine Slneipe lenne.

Untettpege piaubette et oUetiei* gm <Effen fei et

gana bebfitfnid(P6, obet Sabal geübte bei i(^m 5um
Seben, unb einen J^ognat ^abe er meiftenö aud>.

SBcnn Liebesgaben einträfen, taufcfje unb fd?ummele

er lok ein spferbejube. @o läge füc oUe $dUe immer
ein Qlä\ö^n im ^intet(HÜt

auf biefee fflafd?c^cn ftrebten iplt alfp )u unb ge-

rieten babei ins 04)ul^aus, in bem fid) bie Offiziere

einquartiert tjatten. (Ss \^aiic jid; bereits b^^^ntge-

fpcp4>en, ba^ S^rupsti fic^ in bem n>enig befc^äbigten

unb gon} ftottli^^en ^bdube tütatt^^ eine übetflfiffige,

tpeiggetüncbte Rammet ausgebeten ^atte* 0ie tpat

ibm auc^ anftanbslos beu)Uligt tporben, benn ic^ Jagte

n>p{^l fct^on, ba^ man i(^n naö^ äRbgUct^leit f4^a(ten unb
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tpaltcn liefe, u>cil er Me 9Kanu(d)aften (o auffca^tc»

i5>ie j^aU>e Äompagnie riet j^etum, tpeld)en Xlnjinn er

nun ba toiebet in bet Stammet oud^dte» obet et lieg

feinen herein wnb toe^^rte lac^enb }ebet 9tcugicr»

91un naJ)m er mid; al(o in biejen perbotenen QBejirf

mit. $S)a (?attc ber tolle S^etl boc^ mit 9tufe unb §015-

!o)^le übet bie tDeiggetancf^ten ^änbe fort einen

gonsen 93ac4^<tntensu0 bet petta^ften S^attfatuten

ge5eid)net: feinbUd^e ^otentöten unb Staatsmänner,

poliüjd)e 23auern unb flüct)tenbe 9lujfen; ein paar

Solpatfd)e aus ber S^ompagnie unb ur!omij(^e £ie-

beegabenipenber— oUee mit fiiU^tigenStrichen f^in"

getDorfen, boshaft, aber gan^ au6ge5ei(f»net* 9t mar

nD<f^ n!d)t fertig; eine t)albe 3Banb batte er noö) frei»

2ln meinem ©e(ict)t mufe er ipo^l meine Verblüffung

gemertt |)aben. „©efdllt'ög^nen?" fragte er; „es ^at

mir viel 6pag gemacht &e^n Sie • « * ber Grep
^ier mit bem Suc^&gejicbt . * « ber ift fein * « • 9(ber

nun bae 5^ueru)ajjer Xlnb er bringt jipei 9^dpfc()en

an — etipa wk ^uttemäpfe oon ^anarienobgeln —
,

geftcict^en voll mit leiblicf^ gutem 5^ogna!.

„Na zdrowie, fianbsmonn/' nidt er, als id^ auf

C^empowo trinte, unb leert fein Qflöpfc^en auf einen

3ug. „3Da6 foU bas fd)lect)te £ebcn nü^en? 9Iuf

einem 25ein !ann ber ^cn\ö) nicht ftej?cnl" Unb er

gtegt bie 9löpf4>en no^ einmal oolU

S>a6 u>ar unter ben obioaltenben Umftünben ^bel"

mut — feine fraget 7ü\ö) brennen ein »enig bie

feurigen S^o^len^ 92^it jebem 5lugenblicf imponiert

mir ^rupsti mej)r. %ö) ^abe ja für S^arüaturen u>enig

übrigi fie f4>affen mir meift ein fbrperUtj^es Unbe-
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^0en me i^bc 93ci:)emtn0, abet fo Diel fa(^ 14^ 5o(|^:

fie toaren übecaus flott gemcK^t, unb fa[t toibet Wtten
t)cipunbcmb platte id) tjeraue: „3Do, jum Xcufcl,

()abcn 0ic bae (^cc? ^ae !5nnen 0ie cigentlict^ noc^

Onr lacij^t; fpbttif4^, abet bpc(^ gefct^meicfKlt* ,,0ie

benfen getpi^: greulich Diel Talente unb lein Salent!

S^ic^t? Hm [o UcbenetPürbigcr 1 ^ae Slunftftücf ift

^icr übrigcne nic^t jo grofe, ipic C6 au6fic^)t. Sc^ bin

ja 5^un[tmalct, unb tpcnn iö) tein &elb l^attc, b<^be

ffic bie ^i^biattet fol((^e 04)et)e genta((>t ^ei ben

gtogen 0(|»in(eTi i>et(ot i^) regelmäßig naö) ein paat

^oc^cn bie J^ujt, abet fo ettpad « « • ba& liegt mit

)et4^net et fc^on (od unb fangt babei 5U at^äl^kn

an* Smmet in bem alten leichten £on unb immet
pon fid>» ®n ©efpräc^ fonnte anje^en, tpo es moHtei

— ee glitt jtetö unb meift ganj unmertlid) auf jeine

^ecjon J^inüber. 3uerft ^abe ic^ mid^ j^eimlid) gefragt:

Saturn et^at^lt et bit bae allee? 9tbet glaube faft,

es ^atte mit mit felbft toenig 5u tun; et ^atte genau fo

ju ben meiften anbeten anö) gefpto<^en. 6eine Offen-

^)eit, bie 5urücft)altenbe 92^enjd?en quälen ober per-

tpirren mod)te, wat hin 93ertrauen6beu>ei6; ben man
etuHi feintet ben 6ptegel fteden tonntei fonbetn fie

betu^te auf einet geioiffen (elbftbetmt^ten Unbe^

tümmert^eit. 0ie unterjtelltc pcj? a\x(^ niemals bem
Urteil beö anberen.

5^rupö!i n>at, tpie er bamab etjaf^ltei getobe

fünf)e)^n ga^te alt, als O^empotoo petloten ging.

9Rit bem ipenigen, was fie gerettet ^Mizn, loaten bie
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Altern naö^ ?Jojcn gcjogen . * . bcr ^atcr [c^tpcigjam,

etbittett gegen bod i&e\^\d, ba» if^m einen langen«

mü^eUgen mb sule^t boö^ pctgeMicfm Slampf auf-

erlegt ^attc; SHuttcr immer nocf) einen 9left t>on

:£uftigteit, 5eicf)tfinn unb goffnungsjeligfeit in ben

neuen 3uftanb ^inül>eme(?menb. SBas au6 bem ein-

Sigen S^\\b einmal wecben {oUte, tpat Me gcof^e Un-

gen>ig^eit unb 0otge, ble jebet feinet 9!tatut gan)

i>erfd)ieben trug, 8^"^ 6tubieren f?atte ber 93ogu6-

law feine £ujt . . . 33üc^ec u>aren \\^m gräfeUd). 3um
Sloufmann fef^lte it^m iebe Einlage* ©utebefi^et fpie-

len— mit toufenb ffceuben! 9Cbet als Snfpettot fi<|^

^erumbtü^n unb für anbere fd)uften — neinl Qtun

fyaüc er eben biefee Qeic^entalent. 5^^^^^^^ rieten

5u: e6 (Ducbe auegebilbet — gut! (Sr wat ba unb

bort geipefen, in %k^m, 0übfranlrei((^, gtalien; f^atte

in 9Rün<^, Vofen, Serlin gelebt * • . toa^c^einlic^

bo<^ ein bifecj^en jigeuner^jaft. 9Iad) einigen ©emer-
tungcn ^u jc|)liefeen, mufe er mancf)mal toll picl ©clb

auegegeben ()aben. ^ot)er es tam^ blieb untlar«

S>enn bie ^imt, bie tn5n>if4Kn geftorben toaren,

{matten i^m offenbar ni<^t viel ^interlaffen* 9ftun, ee

ging mid> nicljtö an. gd) jat) i^m ju, id> ^orte il?m ju,

tc^ fa|3 auf einer umge[tülpten Stifte unb rau4)te ieine

Sigaretten.

»9(4^^ fagte er plbijlA^ faft f^eftig unb brel^te fi<;^

na^ mir um^ ,,mein lieber <Srof(9ater toar bo^ eigent-

U<j) perteufelt rüdfic^telos, 34) |oll x^m ät)nlid> fe^)en

. alleö ^at er mir permac^t, bie Jreube an ben

luftigen Släc^ten, am SBein, am 0piel, an ben SBei-

bem, « * « nur fein <&elb nicf^tt $>a5 ift f4^limm! Ptia
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kzew, tt>enn id^ fp <m6 i>em ^olUn tpictfelften Idttnie,

mieet! ^6ffltdn£ebent«** 9Bo6fütein£ebenP

t)at er gonj j^cifee Slugcn, jc|)tt>ärtncri{4> j^alb mb
j^alb gierig.

93i6 er jici) mit einem Q(4){cl5udcn toieber tpenbet

mb \\^ mit frcm S^id^fingct gegen 6tim tippt:

„VmiXdt — iDie? Seinen eigenen <5to^patec su-

gleid) lieben unb ^ajjen 5U müjjenl 2öenn ber alte

§err noö) lebte, mod)te id; mal ein 2ö5rtcf)en mit i^m

reben» S4> »ette, er iPürbe mid? perfte{)en; meinen

^atet vetftan^ et n\ö^U ^ begtiff ni4^t, loie er su

folcf)em 6o(n lom« 9(tte feine 0ünben fielen i^m
bapor ein. gd? glaube, bie beiben |)aben fid) ge^)afet

tpie 5^uer unb 2öajfer. Xlnb alö mein ^ater eineö

S^aged auftrumpfte, ob er ^enn Q3ettler 5urüd'

bleiben foUe, — tpiffen &ie, tiH» er ba jur Stntmort

belom? ,9^i(btum, 05bnc^)en,' ^ai ber 9Hte tto<fen

gejagt, ,ift ein ^erfü^rer. 5>u fie|)ft es an mir: tpeld?

ein f<(^lec^ter ^cn\ä^ bin ic^ geworben l Smmer ift

man Don ^erlocHtngeni ®efa(^ren unb 9aUftti<len

oUer 9Itt bebro(^t* 9u iebo(^ n>itft arm fein. SDenig

nur n>erbe i(b blr binterlaffen* 9(bet \^ mrbe mit

bem ^roft fterben, bafe bu auf folcf)e Söeife nid)t in

mein ©ünbenleben oerfallen fannjt unb oiel älter

n>erben n>irft ato i(b* ^enn ftete t^abe \^ biefe

fa^rung gemacht: ^r nict^td b<^i ^^tn paffiert au(|^

ni^tft.«

„91od) 3<i?)t^^ fpdter b<it mein ^atcr bie §änbe ge-

ballt, u)enn er ba6 er^ä(^lt ^at. ^enn er ^atte gar

feinen 6inn für l^umor unb Sronie« (£r bat immer
nur gerecf^net, ob er Cjempotoo fptter loürbe galten
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Wnncn. jebem 3^»^^^^; ^<^^ ^tc länger lebte,

tpucbe bcid fta^üd^u 0o f^i et in htm einen S^ügel

bed gctpo^nt unt> ^at einen 9!Rmat na<^

bem anbem auf ben ^ob bc6 ©rofepatere getDartet

llnb ©cofepater, ber baö tpojjl getpufet l)at, trieb eö

auf bie alte petgnügte ^rt tpetter. ga, er tpar ein

Qüou * • « oUee, tpod re((^t ift * * * abet bo((^ ein feinet

Sletl« 0p luftig, mie et gelebt ^at, ift et bann au<^ ge-

ftorben. §at man Si^^en in '^pplajeu^o nichts bappn

er5äl)lt?

„9ldmli(b * als et fein <^e na^en fü()ftei ()at et

feinem £eibbienet gefagt, bet gto^e 6(bUtten foUe

ongefpannt wetben* ^enn e6 «>at im Sanuar, unb
ber ©cbnee lag ^albmeter^>p4). QTlit bem 2I3agen tpar

gar nid^i burc^juJpmmen. ^er Liener ^at gcbad>t,

bag bet ©tobtet nacb bem ^topft \ö^idzn iPilU 9U>et

ftatt beffen ^at et \\^ bie ganje ^olajeipoet 6tabt"

Capelle beftellt, Jieben pber ad)t Warn. S)le ^rpm-
peten \)abm \k §aufe lajjen müfjen, bod) bie

@trei4^inftcumente mußten jie mitbringen» 0p jinb

fie untet ^^^Uengeldut auf ben $pf gefäfften; tpenn

bet alte JItupeli tief, ^aben fie für ntcbtd onbetes S^it

gehabt. iS>er S^apeUmeifter n?ar bamalö ber alte

©mere!. ^en t)at ©rp^pater an fein 33ett fpmmen

laffen unb \)at i^m, \<i)on mit ganj ipäd)frnen {Jin-

getn, eine f4)bne ge(^ä!elte ©elbbbtfe geseigt, in bet

es nid)t ici>led[)t tUngelte* 901e6, tpos batin tpat, fpllte

für il^n unb feine 331ufitanten fein, aber fie mußten

bafür hinter einem 33prl)ang fpielen, fplange er eö

^aben tppllte* ^Pl!a, ^al^er, 5^ratpu>iat, tpae {ie

tppitten * • • nut nicf^to Stautigee* 9^4^ )ebet (salben
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0tunN foütcn fU eine spaufc machen mb ccft bann

n>cltcrfpie(cn, tpcnn er riefe.

„3Baö ^Bunber, i)ie 5^erle {>aben notürüd) auf ben

£o^n ^in geficbcU tpic bUQi^ewm, unb ab fU na((^

einet falben6tunbc obfc^ieu; ^brten fie McÖHmme
t)C6 ©roßDaterö (>mterm 93or|)ang: „SDeiter!'' Tltxfy

brei- ober piermal fjabeti fie inne ge()altcn, unb immer

bat er„2öcitct!" gerufen, ©eim k^tenmal foU es

f(|^on eine gan^e Seit gebauett traben unb bannni^^t

me^t fo beutlid> getpefen fein* 90» fie bann n>iebet

fc^u)iegen — ber alte ©auner, ber ©mere!, fyat bie

poUe ^albe 6tunbe gar nic^t me(?r eingehalten— ift

oUed ftUl geblieben. €inc 9]linute nacb ber anbem
petgtngi tote bie £u4^fe ^aben fie gef^otc^t— nid^t».

64^ncglid) hat bet alte Gmetef ben 93orhang ein Hein

n>enig perfd?oben unb burd)gegudt, ^at aud) feinen

0aufbrubcr unb ^rimgeiger ^ollatoiPöü h^range-

ipintt. ^a höt ber alte §err tot bagelegen, unb fie

(^aben bie ^ibbbcfe eingeftedt, traben bem S>ienec

Q3ef<^ib gefugt unb finb au ^^^^ ^ 6d>nee

nad? spolajeiPP jurüdgeujotet . . . $S>enn bafe mein

Q3ater ihnen ben 6d)littcn nic^t me^c gab unb bag fie

übet^aupt )um (e|tenma{ auf d^cmpcwp gen^efen

toaren, ba5 Q>ufiten fie« 6rft ob fie f<^on auf bet

Sanbfttage tpaten, ^at bet S)ienet meinen 93atet bc*

nachrid)tigt.

„9tun, eö u)ar ja in einer 93e5iehung »ictiich bie

^bchftegeit, baft bet alteret ftatb* $atte etnoch

paar Sahte (dnget gelebt, n>Ate (E}empon>o f<^on ba"

malö 5um Teufel gegangen. 2lber flnben 0ie nicht

auch ? ^( h^^^<^ bo<fy eta>a6 ©rogartiges« geh möchte
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auf i^n j4)impfcn unb Mn bo<^ immct ftelj unb ücr-

gnügt, wem lö) an i^n bcntc unb pon il?m crjäfjlcn

fann. 9lo4) mit »icrjig gö^^rcn \)ai er bamalö bcn

Siufftanb mitgemacht, bcn oon 1863* 8ft feitut 9tau
unb ben Stinbetn einfach) baoongciaufcn, ^at ftcf> bei

5Iacf)t unb 5Tcbcl über bic ©reujc gcid)Ud)cn unb joU

unter £angieu>ic5 niand> tolttü^neft 6tüdc(^en gegen

bie Muffen auegefü^rt l^oben*''

9Rti ^cütfgetoanbtem, oetfonnenem 93lid, bec fein

<geftd)t mectioflrbig beni^igte, )a faft 9etanbette, fa(>

S^rupöüpor fid) ^in. 0eme ^iugerfpi^cn ftridjen babei

Icije über bie feine ^aarnarbe, bie \\)m in bie 0tirn ge-

tpa<(^{enn>at* ^r bac!bteanbena(ten$ettnunbiac(^elte.

S>a wat es mit, ale ob i(b auf meinet ftifte au4^ ein*

mal bae 9!Raul auftun müjfe, unb ic^ ^abe fo ungefaßt

gejagt, ba^ fict) ber ©rofeüater nun bee ^nteb freuen

(bnnte* $)enn er {ei gleic^jam no^ einmal aufgeftau"

ben, um in einem neuen Slam^^fe mit ben 9Utffen ab-

Sute^nem
„5latürUcf)", eni>ibette Shupeti lelcj?t(>in • . „zt

u>ieber5)olt fici) aUeö."

^oö) gleic(^ f^intet^et; ab ginge i^m pl5^Uc(^ ein

£i<|^t auf, ma^ et mi(b übet bie 04^ultet tpeg mit

einem oemmnbett ftagenben Sttd»

„9ld) fo/' fagte er gebel^nt, „0ie glauben, bafe icl>

miö) be6l>alb freitPiUig gemelbet tjabe? ©leid)jam

aus erblid)em9iu|{ent^ag? ^ ^tel eine6^$cei)^eitd-

tempfetö?"

6efunben(ang glitt u>iebet ba» itonifc^e Cc^munaeln

um feinen 221unb, biejeö Süden {pbttijcj^et ftbet-

legenf^eit.
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„€kt^n CUi b06 todre bo4» no(f^ eine U»eaUf<j^e

9!R<i6!e* 3^ fdbet noc^ gar n!<j^t batouf gcbitt"

mcn. 5(bcr gcnnanifd)en ^ol!cr \)abcn crftaunlid)

picl 6inn dafür, 0ie jinb crjt glücflid), wenn Jic für

jcbc5 Xun obct Xlntcrlajjcn einen allgcmcmen mora-

Uf4^en ^tunb entbedt ^aben« 6eU>ft 9SDeltge{^i4^te

motten fie nur mid (Stünben bütgetli<^et 91lotat

ma4>cn. 6ogar bic (^glänbcr !onncn jid) bat>on

nid)t befreien . fie ^aben für ben je^igen 9Ilac|^t-

fampf natätUc(^ bte triftigften poUtif4>en &mnbc, fie

^rnibeln fe(bftoetftanMi(|^ au4^ nur bana^, aber fie

teben, «fo ob fie eben oue bet 0onntag6f4)u(e tdmen

unb galten jid) jd^ämig baö bclgifd^e {J^igenblatt vox*

^ ift furchtbar tomifc^* (fa ift ber unübertpinblic(^e

germanifcj^e 9^fpett t>ot bem 3Iloralifcf)en l"

(Sc la<^te pot fi<^ (in« 9t beluftigie \\^ offenbat

ganj augerorbentli(!^*

„Qlber 0ie/' fut)r er fort unb tippte mit bcm <Stü<f

Äot)le naö) mir, „0ie triegen tDa^r|)aftiö noö) mej^t

fertig als bie (Sngianber* 6te fieUen fogar mic^ unter

bie morattfc^e 8bee— mi^^, ben (Entel oom totten

S^rupeü» (Sott behüte — was finb 6ie ein ^errUc^>er

'Jiienfd)! Stpifcben 1863 unb t)eute fdjlagen 6ie eine

ibeale 93rücfe unb fe^en einen mitten barauf t 92lan

iüfyit förmlich gef^oben* 9Ran rü((t mit einem

atole in bie 93erfidrun0* Unb bad ift immer (übf((,

u>enn eö aucf) nl<f>t gan^ ftimmt, 93el mir ftimmt es

ipirfüd) nid)t — id) !ünn es bre^en unb wenben, toie

id) toill, id; mufe 6ie enttäufcj)en."

$)a biinterten feine klugen fo fpi|bfibif<(, bai mir

nit^te ftbrig btteb, ab in feine ikiterteit einjuftimmem
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Hnb tpä^ccnb er von neuem ^ciö)mn begann, er-

et gans offetti msf^olb er ato Shiegdftei«

ipUüget gemeldet ^atte* 9ßlt bet OnobUmac^ung

nämüd) xoax allen Seilten, Me gleld) \\)m in bet £uft

fc|)U>el>ten, jebe 53erbienjtm5gli4)!eit abgejdjnitten.

^an (onnte jid) aufhängen: niemanb wac entbe^^t-

iiö^t ab ein 931alec« ^otte et f^^on pot^ in bet

Stlemme gefeffen, fo ipat ee nac^t^er immer bten^«

lidjer getporben. 93i6 3Ilitte 3Topcmbcr ^atte er bas

au6get)altcn. ^ann ^atte er [xd) gejagt: 93ej(cr, bu

ge^ft je^t freitoillig; in jtPei, brei Sllonaten ^olen jie

bi4> foiPief0, unb tpenigftene biß bu bann beine ^IdU"

biger Io6 unb btaud)ft n\d)i l^ungem! 0o tpat et

in bic S^ajernen gelaufen, bis jie if^n in einer glücttic^

be{)alten tjattcn.

^ga/' jagte ^rupsü, „()inter(?et ^at ee mir bittet leib

getan* 84^ ^<^^ init näwüd^, um noc^ allea ju otb«

nen, bi5 5um nad)ften 9lbtnb um ad)t Ittlaub etbeten*

93cPor ich alles gepacft {)atte, ipar c6 ^Utternacj)t ge-

tporbcn, unb ale xd) fortgebe, um mir für mein le^tes

8ej?nmar!ftücf ettpas ©utee 5U tun, laufe bem
9ie4^t6anti>ait lernet in bie Sttme* 9Bo^t? loof^in?

— alfo hir^ unb gut, er jcf)leppt mid) 5u ben 0umpf-
|)üt)nem mit, bie 31ad)t für 7iaö)i im ^interjimmer

einer deinen Söeinlneipe tempeln. 22lir ijt'6 gleid).

SRotgen bin \^ \ow\c\o Golbat, alfo petUet i^, perliet

{(^* 9(bet tpenn'd einem egal ift, (iat man getabe ^5>u-

feU 3d) ji^e unb ttinfe unb fpiele— Teufel noc^ ein-

mal, id) geu)inne n>ie perrücft. ^in ganjes ^a!et

0^dm f)ab t4> jcf)on por mir« ^ ob ©cogpater bei

^}a65en>öli fi^* 9lun, bie 6tca^ne ge^t potbei, abet
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al& id) um bret Ht^c aufftcj^c, t^abc id) no4) immcc übet

vkt^mbett 9!Rat( getpontten* SDontm niö^t atDci

S:agc fcü|>et? Äun ^)a(f (ein 5Jw^^>cn mc^r: In ble Ho-

ferne mu^te id> am Qibcnb bod) l (Hrft f)ab icf) ein paar

6tun5en gefcf>(afen, un5 bann ^ab id) mir überlegt,

u>te id^ bae ®ei5 am beften anbringe. ^Hein alter

^^ambxaö^n hkßt 3ti>atno<(^ füt brd 3Ronate mutete,

ü^t wtbe i^t etoHie ()uftcn« Unb ii>et( crfpielted

(Selb tpcitcrfpicicn roilt, fo faufe ich mir für Mc ^alfte

beö 0egen8 ein ^06 ber preufeifcj^en S^laffenlotterie«

34^ (aufe immer nut gonae £ofe obct gar iü(t^i6, benn

tpenn t<^ mit )ti>ei| Pier, ad^t ober se^n 9Renf<^Ti

teilen müßte, bann tPürbe \ö) m\<^ ^a\b tot drgem.

©er (^inne()mer fennt mid) fd)on. 3d; lajfe i()m bae>

2od ba: ee foH fic^ totjpielen, tpcnn'e nid^tö Orbent-

tt4^ö bringt* 9Rit ber anbem l^dlfte bee ^ibe5 (^ab

ic^ mir bann no^ einen oergnügten £ag gemacht unb

f)ab ein paar J^cmibe mib nette Säbels jufammen-

getrommeU. (^ö u>ar tjcrrlid). 33i6 fieben Uhr fjaben

tPir 0e(t getrunfen, boe Sltelier tpar \d)on fo gut it>ie

leer» bo<|^ bae fc^abete gar nichts* $>ann finb totr lod-

gcjogen» $>er Si(b(>auec ^at auf einer ^nbf)armo-
ni(a ben gani^en 3Beg geblafen, bie 92^äbel6 ^aben auf

dämmen unb 0eibenpapier begleitet, id) ^)ab ben ^ati

gefc!)lagen unb mit ben £ip^n mufi^iert — fo finb

toir bur4> bie 0traj^en marf^iert, oUe {<^on ein btf^-

<^en bef^mipft, unb \^ mit bem 5^öfferc^)en in ber

§anb. ©ie 6cf)u^leute machten erft bbfe ©efic^ter,

bod) ipenn fie j^i^rten, baß ic|) ^riegsfreitoilliger ipar

unb 5ur Stafeme tooüte, (acf^ten fie* ^or ber 5^afeme

^b i(^ bann ben 9Rdbe(o noc^ feiernde Stbfc^iebdtfiffe
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P€i:fe|t, unb bann — gcrabc, alö cö aö^t Ufyt \ö)iug,

— ritt ine ^t^ügen ! 6eit6em ift ntc^^t tpiedet f

o

^ fd)ipclgtc unb fd)mun3cltc noä) in t)cr (Erinnerung,

„©rofeartig, wk 5aö ©oldmariccfjcn ouf 5cm j^mm
gcblafcn j^at ! 93(o^ an einet stelle ^ot fie je^eanud

geddft« 93iettd(^t Me Q^fl^tung fc^ulb ober

&cH übet auc^ nur eine au6gebrod)cnc 8t^^^*''

9Ilit ^)citcrcm 0pott fa() er mid) pon bcr 6eitc an.

„^ic6, mein ^«^eunb, ipar mein Eintritt in bie Stonee.

t^obc ce 0lei(f^ gefagt: Me tbedc Innung l^t

gefehlt**

Unb tpie er bae bumpf anflagenb l)erau6bracf)te,

f^alb por £uftigteit bünferte unb ^alb aucb eine 5er-

fnirfd>te SCrmefünbermiene pptftedtc, ba mufete man
eben bp^ la^n. i^gentüc^ nHit es cu^ nett, baf( er

Jic^ n\ö)t beffer machte, als er «xir. ^a, ^)abe m!<|>

fpäter gefragt, pb er fid) nid)t c^er fcf)(ecf)ter gemacht

l^at. ^ nannte {icj) felbft einmal ein „u>inbige&

Qtüö)t(^cn*'— meniger npc^ felbftgefdUig dd in einer

9trt trodener <Snfi(^L Cr fonnte 9tnfi^ten ent-

t9i<fe(n; bag einem nPtmalen beutfc^en Ctaatebürger

unb gar einem 6Plbaten bie §aare ^u ^erge ftanbcn.

(^r tpugte gan5 gut, bag cd $>inge gab, über bie n>ir

niemale einig toerben tpflrben unb 9or benen id^ feine

fpielenbe flberlegen(>eit nlc^t vertrug« „6(^impfen

mir auf ben ©rofepater", gab er mir bann ipp^I 5ur

Qinttport; „tt>enn lö) fcJ)pn alles ppu ifym (?abe, lann

er aud) mein ©U^ableiter Jein." —
Q3ieUei<i^t ift ee banac^ begreifUcf^, baft biefer SIrupeK

etoHie asnttpaffnenbee ^atte« 9Ran fonnie i^n nie"
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mdö in bcn ©ciff bctommcn. ^6 gab 6tunbcn, wo
id^ aUe6 an tt^m fcf^mot) fo^ und i{^n bei mit fcibft mit

faft benmj^tet Ungerec^ttgteit einen ®auKer unb fto-

mbbiantcn fdjalt; bod> immer öfter (amen aiid; 0tun-

bcn, in bcncn id) i()n gcrabcju gern |)attc unb von

feinem immer iebenbigen unb i4^Ulemben ^fen be*

ficidt iDurbe*

SHe 5lati!atuten erregten übtigend afCgemeinee ^t-
)ü(ten. 0ie tourbcn fojufagcu ju unfcrer 6cl)cn6rDür-

bigfeit. öie tpurben mit 0toi^ jebem, bec bee 3öege6

tam^ gezeigt* 6elbft ber $>ii>iftonari ber und eines Sa"

ges überfiel, fo^ fie ficf^ an* iSs toar ein ^rr mit

einem ftrengen iSelej^ttenfopf. (5r foü eine ganje

3eit baporgcftonben, fic bctrad)tct unb bann läd)elnb

SU ben Cffisiecen gefügt b^ben: „"^pradjtpoü, meine

^rrent 9(ber es ift bpd^ ein O&iüd, baft iDir niof^t

(auter folcf^e fieute ^aben tDie ben Slünftler ^ier*^

5)05 3Bort u)urbe herumgetragen. 3<^) felber ^)abe

es J^rupöti geffecft. „6ieh, fie^/' fagte er mit einem

leichten Sucfen um ben 9Zlunb, „bie 5^unft ift t>er-

raterif4^*^ 9Ran tpu^e, loie bfter bei it^m, nicf^t re4^t,

tx>ad <Srnft unb wob 6pott tiHir.

$>er (Spott fd?ien bod) aber ^u überu)iegen. 2Be-

nigftenö neigte biefer 2(nfici>t, alö icfy ein paar

^ocf)en fpater an bie üeine 93emertung )urudba4)te«

9Ritt(ent»eUe ndmficf» ^atte fic^ bae ^Qßetter gebeffert.

$^ie Sonbftrafeen tourben notbütftig benu^bar, bie

gelbpoft traf regelmäßiger ein, unb u>enn tpir aud;

felber nod> immer 5urüdge!)alten u>urben, fo festen

boö^ bie 9Uiffen, beren 9Utfüdrungdbienft f4^le4^t n>ar,

)u aOerlei Oorftbgen an« aBat^rfc^einlici foltten fie
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nur ^rfunbungejtt^ecfcn bicucn, bcnn bcfonbcrd nad)-

^rücfücf) tpar feinet, wix Ipnntcn fie mit kxö)tcv 92^ü(k

aiurädiDcifen. ^er mit mußten |et>enfall6 auf ^em
?5offcn fdm
JDae wav uns öUcn rcd>t. i$)ie fcf)rccflid)e Hn-

tätigfeit ^atte am allcrfcblimmftcn auf unö gclaftct.

60 gab C5 triebet gcfpannte unj> pctgnügte ®e[id)tet

— (etneebocf^, I>a6 vergnügtet getpefen tDdre als dos

S^itpdHe. 3Do e5 etoas ju tun gab, tpat er 9omett>eg.

2öenn fid? ^»^eitDiUige melben foUten, fprang er juerft

auö bem ©liebe, ^uf eigene Qau\t untetnaj^m et jo-

gar nxd^t ungefd^tlic|)e $a(>rten*

Suerft glaubte bie ^merfung bee S>ioifiondr6

^atte i^n bt>(^ f)elmlict) geärgert, unb er »oUte nun
um fo mej)r beipcifeu; voae er au4^ als 0olbat toert

u)äte. S(ber baö J)ätte eigentlid) nicf)t 5U ij^m ge-

ftimmt« 9lo<^ tpeniger !onnte man bei ii^m auf irgend*

n>el<be ibeolen 93en>eggranbe fc^üe^en, auf ein befon-

bcree <;pflid)tgefü^l ober einen ungeftümen ^ienfteifer»

^ergleicf)en lag i()m pollig fem.

6eine ticj^tige Slleinung plauberte er einmal im ©e-

fprdcb aud*,,€^o einStrieg/'fagteer topff(bütteinb,„ift |a

einSibbfinn fonbergleid?en, Perbas §übfdje baran ift,

bagman allcö plö^lic^ tun barf, was fonft perboten ift/'

Xlnb er er5ä^Ite eine QUietbote, bie ^ameraben pon bet

^eftfront mttgebta(|)t b^^tten unb bie et gerabe5U

liebCpfte* ^a ^atte irgenbein ^o^ee Sier einen braven

SaDem gefragt, tppfüt er bcs ©ferne 5^eu) erhalten

^dtte, unb ber ^Baper l)atte geanttoortet: gerabe für

baöfelbe, u)ofür er por einem f)alben gabt eine 3öod)e

bätte fi^n müffen. 9tun nmrben ja bei une eine 3(n«
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5aj)l ©cfcJ)td)tcn unb 2Bi^d)cn ccjä^lt, ober nicmalö

f^abc ^rupsü (o cnt^ücft gefc^cm (St t>cj?auptctc,

bc6 mdtc ^ae <&coftattig(tc, tpoe man übet^mipt fi^et

5en Strle0 fagen Khtne, unb n>cnn et ein ^(^Uofop^

n>dtc, tPütbe et feine gan^c sp()UDfof>f^{e batauf auf«

bauen.

* ®enug: im ©mnbe bctxadtiMc er bcn S^cicg ipo^^l

ato gunftige ^legen^it füt petfdnU((^e 2(benteuet,

als eine aufregende 9(bn>ed)[Iung obet betgteic^n*

Hnb jc^t, tpo bk ^nöglicj^teit ba;\u tpar, ftürjtc er ficf>

fopfübcr f^incin: nad) ber langen llntätig!eit mad>te

ed t()m 6pag* ^ gelang t(^m auc^, glei(|> pon einem

bet etften&htnbung5gdngen>i(^tige9Relbungen)utfltf-

jubtingen, unb feitbem n>it!te et, mU et ju fagen

V^^Q^^f fM'n ^lufecnbicnft". 33ema{)e 2:ag für ^ag

t)atte er ettpas por, ec entu>icfelte ben gleichen ungc-

ftümen $ifet u>te bajumal, al5 et ba6 Sbetbtettl

machte, unb n>iebet naf^men bie alten £eute bie pfeife

aus bem SHimb, [(Rüttelten ben 5^opf unb fagten:

„(Sin pcrrüdter ^^crl!"

,
$>ie gan^e ^mpagnic u^artete an<fy immer

mit Spannung auf feine 9<üdU1^u $>enn au^et

etnmigen 9Relbungen btat^te et gen>b^nCi4^ nocf^

anbereö mit — feiten, ba^ er gan^ umjonft ging.

^Dae ^vvt fid; pieneicf)t übertrieben an, aber eö

ift tatfac()Uc^ tpaj^t unb t^at im ©runbe aucf) nichts

SBunbetbated* S>enn Sttupelie <9^(ge etliatten fic^

)um S^eil gana einfach babutc^, ba^ et ald ein^igftet

Pon unö fUefeenb «^olnifd) fprad) unb mit ber jurücf-

gcbliebenen ^ePbUetung als :£anb8mann pertef^rte^^ et n>iebet einmal losging, tief if^m einet au:



,,^u, S^tupett; id) nd<^ftcn5 mal Appetit ouf

frifcf)C 331utipurft 33riiig bod? mal ein 6d;tDcm mit/'

„öcj^ön", fagt S^rupöü, „joUft i)u f^abcn, mein 6o)^n*

9(^et untet ^un^ect Sigatetten tu i<^'6 nic^t/'

9Ran ta4>te i(»n mi6 unb petfprac^ aUcs, idoö er

langte, benn t>ielc ^icilcn im llmEceis wat bas 2anb
ra^efa^I gcfrcffen, Sine QkQC voax allenfalls mit 9}^ü|)e

uni> Slot noä) auf5utreiben, ein ©djtDein naö) 22len-

f4>enemieffen nic^t Und |ebet fteutc fi<|^, ba^ btt

gute S^rupeti Meemal auf6 ®Iatteid geraten würbe«

dx tarn aud) tpirüid? mit leeren §änben mieber. 5Im

er(ten 2^ag, unb am 5tpeiten aud?. ^S>ie ^)albe S^om-

pagnte fte(^t ba unb feixt unb fragt immer tPteber,

tpann ee benn nun bie Stutnmrft gdbe* (St hturrt

ettDoa nm 9Ierfreffen()ett unb fcf^Iägt ftcf> feittvärte

in bie 33üfcf)e.

6c()5n* 2lm britten ^ag — eö »irb {d?on bäm-

merig, unb Iri^ele gerabe eine ^elbpoft"

farte — ^br ic^ brausen einen anf(^u>eUenben 9Üt-

bau unb ba^tDifcf^en bas mdrberifcf)e Quiefen eines

0d)rpeine6. 2öie ber 3Binb bin id) aus ber ^üx:

ricjjtig, ba fte()t S^rupöfi feelcnt>crgnügt inmitten beö

$aUo6 ber (^erbetftüraenben SlUinnfci^aften unb !netft

einem Sorftenoie^ \m Mngelfdjtpanjc^^en, bafe es

immer burd;bringenbcc quieU unb immer me^r ^ieute

(^eranlocft.

,,8um ©pnneripetter, S^rupefi/' ruft ber 5^(b-

ipebel« „WC (^oben eie 6aframenter benn boe ^ie(^

aufgetrieben?^

„0d)tt)ere 0a4)e, §err ffelbipebel", fagt S^nipsfi,

„\ö^ f^ab ^et^n 5^üometer gelodt, bis eina geantu>prtet
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^ot*'' Unb et tnac^t bo» <Stun)en, QHutten mb.
€ct)nüffcln fo tdufc^cnb m^, bai aUes pot

gnügcn tanjt,

^un, man (ann fic(^ 5en ungeheuren gubel Kenten,

mit bzm bk ^utc )um Opfettobc gefüf^ct tinti:5e«

ftrupdß Obrigens am aUettPcnigftcn baoon, aber

ouf feinen ^unbert 8i9<if^tten beftanb er unerbitt-

Ud>, unb in ben unmögli^^ften ©orten tpurben jie

xfym bargebrad^t.

<Stn anbetes 9M blieb et £age fort. 9Bit fingen

fc^on an, besorgt 5U toetben, ba lommt et auf einem

üeinen Iitaui(d?en ^anjetoagen angefahren — trifet

if)r, fo einem 5tpeiräbrigen J^arren —, oor ihm, ^aib

auf ber ^Deic^fel, ein üeiner eisgrauer 33aucr im

6(i^aföpe(), et abet ipie ein ^f(^a sutüdgelef^nt unb

^uIbt>oU aUen 6e!ten ti>infenb« ^ ^atte bae

{Ju^rtoerf fraft miütäri(4)cr ©etoalt cinfad) requiriert,

unb ber oerängftigte ^auer toar \(^pn heilfro^, bag er

unge!tdn!t surüdfa^ren burfte*

9lbet et lorntte unfetn StmpM niö^t ^enn fttupdti

tointt t^n no(^ einmal h^ran, \)olt feinen Stuftbeutel

oor unb brüdt if)m einen garten ^aler in bie §anb.

$>a6 gefc^ah mit einer unnachahmlichen ©rofeartig-

leit« &^xiiö^ mcx e8 fein le^d ^Ib, abet et ^tte

e6 nic^t mit grbgetet 6elbft9etftanbH<f^fett geben

fbmten, toenn ber 93ruftbeutel augetbem noch wnb-
t>oll geroefen toäre.

^er alte S^erl ipat glüdlich. ^r !ü^te 5^rup5(i bie

l^nb, et gtiff jum Shtft nach feinem 9iodfaum, unb

toahtenb tDit anbetn bei foldhem ^tfuch gtob obet

oerlegen abioehrten, liefe eö J^rupöü lächelnb ge-
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f(^^n* <Ec fpta4> ein paar polntfc^c 9Dorie, ha

ftraf)ltc t)cr eisgraue 211tc übet bae> gan^e perrunjelte

®cficf)t.

1,^06 tooUcn 6ie?" jagte er fpäter, alö id? einmal

bawn anfing, „\0 bin iö^ aufgctDa<t^fcm $>aft mit

b^t Jlerl bin 9iodf<mm füfet, ift feine (5rgebenf)elt$-

form. ^6 ift bas Qk\ö)C, als tpenn 3()r 0d)ufter

€5ic grü^t. g^bem 0ie abtPe()ren, beleibigen 6ie

nur. Slber bae fönnt ifyx $>eutfd)e nie petfte(>en*

Sf^eotetifc)) begteift l{^r oUes, ^at>t Me ganje 9Belt^

lltetatut in etttet &ptad^ perfantmeit nnb fpte<f^t

über bie (5!gentümlid)feiten anbrer 3Tationen (>bd)ft

t>er(tänbni6PoU, ja, [ogar bemunbemb. $)ocf> praftifcj)

feib it)r unblegfamet a(0 jebee anbre 93olt, fönnt gar

ni4^t toConifieten nnb feib übetoU un^lieU« SMi
ken gwnjofen wnf> ^gldnbetn ift cö gerade um-
gc!e()rt. 0ie j)aben picl mc(?r Q3orurteiIe, unb bod?

fommen bie übrigen Slotionen Ptel beffec mit xfyn^n

am"
90d i<^ anfapptten ipplfte, (^iett er la^nb Me
O^ren ju.

<^in brittcö — u>ir u>oUten unferen klugen nicj^t

trauen — t>ringt er ganj aliein neun 9tuffen an • *

9iiefenlede • • * jebet gut einen ftppf gtdf^t ai» er

felber* 8n>el ge|)en ein SHii^nb G^ritt pprmie unb

fc^Ieppen im ödjipeifee il>re8 Singefic^ts bie neun ©e-

n)el>re; bie übrigen trotten im SIbftanb ^interbrein,

unb S^rupefi i)äU mit fchufebereiter SBaffe bie plante*

„S^mi\^ &ute/ fagt er, de er fie abgeliefert t^at,

« * • ,,tm ißalb fpmmen fie an, gan) gemütlici^. 9lber

u>ie fie mid^ [^i^cn, (^ot bet eine auc^ [4)pn bie 5^natre
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cm 5er $a(fc nnb btüdt loe« 60 ein nie5erttd(!^tiget

l^olunlel et mi(^ nl(^t treffen !5nnen? Skis

foU ma^n7 nä^fktn äitgenHi^ n>et5e

ein 0tcb fein. S>a ^ot mir ©rogoater geholfen.

|)ot pon bcn 9ncnfd)en feine ^oi)c 92icinung geJjabt.

$>ie einen, ^at er immer behauptet, fallen um, wenn
bu (>tüUft tpie ein £dtDe, Me andern, iDenn bu atoit'

fc^erft nHe ein (SoI(o5ge(c^en« 9Q9obei et <m bte S>u«

faten gcbad)t I^at. 2ll{o — lö) I?ab gebtüUt tpic ein

£ötDe. ,3f>^ perflu4)tcn Saufeferlc/ ()ab id) bie bluf-

fen angef<^rien, ,fcib i(>r benn ganj unb gar beö 2^eu-

fete? ^bt if^t, psia krew» an biefem Mdbfinnigen 5hieg

no<^ tmmet nlcj^t genug? 6elb boö) jum ^eubel pet*

nünftig unb (ommt mit I friegt i^r gut ju frejfen,

fönnt n\(fyt tot gefct)o(fen toerben unb fönnt bef)aglicj>

nmtten, b\s if^t su Tatjana ^lad}eiima ober 9natr)ona

^(UPlonma na<i^ 9<^ufe fommt« aber daUi, dalli * * *

fonft pfeif euc^ einel* €5cf)önl ©rel i>on i(>nen

jjaben es ^uerft begriffen unb bcn 5lrm gci?obcn, bie

anbcm ^aben Jid; nod) einen ^lugenblid beratem

^td bet ^Itefte jagt: ,9ie4^t i^aft bu, 93äter<t^n * • • es

boitert 5u lange. 3n (Sottes oitamen * « « fü()re uns

^6 mag fein, bafe S^rupöü, u>enn er fold)e ©ef4)icf>ten

jum 33cftcn gab, bie (5in3el|)eiten nad? Saune au6-

fcfjmücfte, aber auf einer £üge f)abe id) iijn nie zxtappt

linb ba n>it bie ^anbgteifli€(^en 93en>eife beffen, mos et

leiftete, ja pot uns Ratten, fo nai)men u>ir, gleich) xf^m

felber beluftigt, an<fy bie i)üb{d?en ^iftörc(?en unb

64)ilberungen {>in, bie er baran fnüpfte.

gn ben fleineren ®efe<i^ten unb €4)ie|3ereien, bie \xö)

}e|t l^aufiget fplgteui n>at feinet fotf<^t als et« Oft



()5rtc man i^n unb bk 5Iäc^ftcn mitten in ber fcfjbnften

S^naUcrci iaö^cn : bad ^at manc^ einen mit 9lu(?e unb

&(S^x\^dt ccfülU* 3^1 <^^^ einmal 5U einem ^a^-

lampfc tarn, wcxtbU et fein altee 99etf>iaffim06mittel,

^en cbegnet mit furt^tbocen polnifc^n 9Cfi^(m an-

zubrüllen, pon neuem an, unb ber (Srfolg tpar wirflid?

\nö)t ^ö)kö^t ^5>enn nicj^te xvixlt im gelbe mef)r ale

ba» ^i(pie(. <^6 bcou^^t nuc einet in pld|li4^t

ftfltjung Me ^ffen ipegautpetfen, fo mac^ ee ein

paar anbte fofort naö^.

voax es fein 2öunber, ba% S^rupsüö 21n[e(>en faft

von ^ag 5U Sag ftieg, unb ba^ er ald erftct unb ein-

aiget 9on ften bleuen fe^t ^alb boe (läfetne S^ettj

befam*

3d? glaube, bie ganje S^ompagnie freute [xö) neib-

lo5 barüber. 3Bir im Often bilbeten unö nämlic^)

por ber gcp^en 3Ilaipffenfiüe ein, bafe »ic in biefet

Skaie^ung gegenübet ben ftametoben 9on bet SSkft"

front otg 9ema<^ldfftgt unb benachteiligt tDflr^en.

tPar xvo^i Hnjinn, aber ee tpurbe allgemein ge-

glaubt. Unb fp begrüßten w\t mit bpppeltcrgrcube

bie 9(u65ei<hnung, bie einer ber Itnferen empfing, —
ob toAte bamit ein Sann gebtp^^en* 9et d^^upt'

mann ^ielt wibet feine ^rt eine Keine ^(nfpracf^e über

biefe fd?onfte 93elo^)nung beö 0olbaten: eö fei eine

Slnertennung für bie bischerigen J^ciftungen unb ein

91nfpom für fünftige* ^Damit tpot Strupeü, unfer

Jtrieg&freitpiUiger, auf ben n>ir atlma^Uc^ aUe ftpl)

rparen, 9^itter bes ^ifernen ^leu^es*

^ae ^er(n>ürbige tPar: er {clber (cj^icn bei aller

greube etood bebrüdt
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Unter picr 9(ugen tippte i<f) einmal an, ob er ficf>

benn nun fclbcr nietet ganj grofeartig porfomme. 3a,

enpiberte et, et todte natütUc^ )^i^4^ft etfteut« gn^-

mer^in mfiffe et fi<(^ etfi batan getp^^nen*

^r [prac^ nod) bieö unb bae. Unter anberem fagte

et: Ob er jemals heiraten u>ürbC; tpoju er porläufig

nicj^t bie getingfte -^uft oetfpure, u>tjje et m4)t. 9lbec

ba» eine tpoUe et fc^on ^eute b^\d^m^ten, bai et

niemato einen (E^eting auffegen toütbe«

Hnb u>ic er fo rebete, ai^nic id; bunfel, tDoe xi^n

brüdte. ^aö S^reuj wav geu)i^ fe()r e()renpoll, aber

alle S^ameraben nahmen ed fo n>tci^ttg, unb bet Haupt-

mann ^aite bei bet ttbetteicbung mit fol(^et C^tfutc^t

0on bet ©ebeutung bfefeö &üdö)er\6 €tfen gefpto*

ö^cn, ba^ S^rupöü es ^alb unb i)aib vok eine 2a\t unb

93etpflic^tung empfanb. <Sr mochte fic^ feitbem in

manc^t 93e)ie^ung abgeftempelt Pot!ommen, unb
bae beuntubigte i^n, bapot fd^ute feine 9bitut in^-

ftlnftip aurücf.

gd) f?abe fpätcr nod; oft barüber nacf>geba(^)t, bin

aber immer toieber auf bicje 5>eutung feines (Jmp-

finbend ^tüdge!ommen* 0o geti>if( et oieletlei Heine

(Stelleiten ()atte, ebenfo geu>i^ fet)lte if^m )ebet (S(»t-

geij, '3l\ö)t nur ber militärif4)e. (Einmal tourbe baoon

gefproc|)en, bafe bie 2l!abemiter unb fonftigen gebil-

beten J&ute übet tut) ober lang )um Offi)ieteetfa|

^etangesogen tpetben maf^ten* 9(bet gegen ben <5e«

banlen; bafe er felbet auf biefe SBeife einmal Cffiaiet-

ftellpertreter unb -Leutnant u>erben fi^nnte, toe^rte

fi(^ 5^rup&!i mit glättet £ntf4^tebenbcit. gebed ^t"
antiDott(i4^leit6gefä^l tpot i^m mif9mpat)^if4^*
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f)a6 ging fo tpctt; ba% er alt Stdn^Ut fogar bcm

9{\x^m 5iDcifc(nb gcgcnübcrftanb, „gc^ möd)tc/' cr-

lldtte einmal, j^llebec teic^ vmb mbctO^ntt, da ceici^

uiib berühmt fein* Von einem betfi^mten SZlarat

crtpartet man immer ctipas, er barf fid> glei<!^fam nur

in einer beftimmten 9^id)tung betpegcn unb foll ftets

bebeutenb, flug, pcrnünftig obzx jonft ettDas fein.

Oer Unhetü^mte ift viel freiet — 9orati6gefe|t, ba|$

er über ben nbtigen nervua rerum wrfügt.* —
Um bicfc 3^it Jcim aud> überholen unb Litauen ber

^rüf^Ung • \pät, aber boppelt [ct)pn nac^ bem lan-

gen, (angen hinter* Sleiner von um in feinem bie-

^erigen S>afein ^atte i^n fc^^n fo mit )eber ^ber unb

9afer miterlebt; feiner n>ar ber iftbe je fo vertraut

getpefen, ipie er es in biefem S^riege tpurbe.

^ier 5U ^aufe begrübt man ben ^rüt)(ing ja auc^,

man ma4^t einen Spaziergang, man Id^t bie ^enfter

ettood langer offen, man freut fic^, bag ber ftrotus

fcf)ön blü|)t. Slber unfer polnifd)er ^^^ü^^^^S bamalö

loar ein 5^^üf)ling jeber 0tunbe bes ^ageö unb

ber 9lad)t: wir füljlten i(>n ale Söärme, xvix rocfjen

i^n ale 9ttem unb iS>uft bes Kobens, tpir fa{>en i^n

in grünen 6pi^en unb biden, glänsenben iBaum^

fnofpen, u>ir t)5rten i^n als ^erdjenlaut aus ber ^öl?e,

ipir empfanben \\)n als Straft, ©lud, llnruj)e in une

felber« &o mug bas ^ier xt^n erleben * « « bae £ter bed

halbes unb bee ^«Ibee«

9$iefe 9on uns fagen munbfauf irgenbrno in ber

0onne unb ftarrten oor \\ä) j)in. Slucj? S^cupsü ^atte

ba einen ^la^ am 9lain. ^ie ©eine {herangezogen,

bie Sirme tofe über bie Knie gej^dngt, einen ^m
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jipifc^en t>cn Äippen: fo ^ab i^n oft gefc(>cn, ob-

feite OPti ^en Stameral>en ine ®tüne Midenb*

S4) (feg i^n bcnn fc^Ummer fafi ob oUe Cni^

bet^rungcn, Me man Im ^ibe ju ertragen ^at, ift für

plele 9Ilenfd)en bie ftänbige ®emeinf4)aft mit anbem»

SRan ift gejipungcn, beinat)e in jebem Sfugcnblicf bie

unmittelbare 9lä)K iufdUig sufammengetDfitfeUer

Settte SU ertragen; und boe ^BRömUi^c, ail^n SIRdnn^

U4)e !ann einem auf bie ^auer jur Qual werben»

Qeber tpill einmal ganj allein fein . •

S>ic feiner (^pfinbenben nai)men auc^^ wot^i barauf

9tüdfi4^t, fp gut bo» überhaupt mbgüct^ UHit* Unb
«Denn \\ö^ einer abfmtberte, fo Heg man ifm«

um S^rupöü oft genug einen ©ogen gemad)t. Einmal

aber ftanben loir jufammen oor all biefem gläubigen

(grünen unb 6prief|^n, bae mitten in Shrieg unb 8^^"

fibrung etipos Crf((>üttembe5 ^atte*

„6cl)ön", fagte ShupeK unb machte fo eine um-

faffenbe ^rmbemegung. Söö id) nur nicfte, \ptaä) er

nac^ einer 2öeile : „gn ^jemporoo toirö es ebenfo fein»

Unb mtter bröben in 9iuf^nb auc|^* Itnb in $>eutf4^
lanb nfc^t onbers* ga, n>enn n^it na<^ ^rontreic^ ge*

fommen iPären, anftatt {)ier naö) bem Often, bann

u>ürben toir auö) bort bie grünen ©pi^cf^en (e(>em

ÄberaU ift 5rüf)ling/'

! 9t fog bie £uft ein, ob Q>oUte er fie f^^me^n« „fS>c»

£eben ift f^etrU^« gibt ni(^t» (Srb^eres als bae

^eben. 2lber immec nod) fd^iefeen \xö) bie JJ^enfdjen

tot» 3!Diffen 6ie eigentlid?, n>arum unb ipeej^alb?"

Oarouf tpor ni^^t ^u antiPorten, unb er ertportete

ee tpoftl au(^ ni<t^ 9Rit einem furjen £a(^tpn ^Plte
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er fein ^aba!6bücl?6d)cn por unb begann eine Qi^a-

rette brcl)en. 0ie \d)kn i()n irgcnbipie be-

ruhigen« i^^nn i<(^ pf^Uofopf^iete/' meinte et la^^lnb,

„muft e5 mit mit nit^t tiö^txQ fein. 34) mug tpiebet

me()r um ble O^ren ^aben."

5)06 tDor xs>o^{ ber J^üj^Hng, ber i()m roic unö allen

im Q31ute lag. 9(uf bie mctftcn 9on uns ^otte et eine

auftei^enbe 9Bitfun0* ^b^t fummte unb fang;

mö)i6 fptacf)en bie £eute im Ctaum; unb felbjt Me
fc^reibfüulften 5^er(e fri^elten eine Jf^Ibpoftfartc an

5rau ober fiiebfte ba^eim. SBie ein feiner SBeinraufcj)

teilte fi(^ biefer $rü()Ung auf frembet ^tbe une mit;

man toattete auf etn>a6 un& ou^e feibft nicl^ti iDot-

auf ; man lad^U o^ne (Stunb unb n>at o^ne (Stunb

traurig . .

.

91a(f) ipie por jafe S^rupeü gern allein in ber 6onne*

Sk, bet in bem Idf^menben 6<|)iadetn>ettet be$ ou^
ge^enben SHntete pot Suft unb Saune nur fo ge*

fptü^t i^atte, ba^ er uns bamale allen atmofp()ärif4)en

Sinflülfen entrücft fd)ien, loar je^t mandjmal faum
wieberjuerfennen. 2^agelang faft xoat er fc|)läfrig,

gähnte viel, tat laum ben 93lunb auf, fiattte geban^

ten(06 ine 9tüne unb Minjelte in bie Conne« S>en

©ienft tat er ganj med;anifd>, of)ne jebe ^eilna^me.

Unb plö^llcj) bann, ab ob er erwache, rife er [ic^ ju-

fammen, toar für 0tunben n>iebet ber XoUfte, btdngte

)tt gefd^tUc^en 9(ufgaben unb tonnte einem in

feinet lauten unb übecftar)ten Unruhe auf bie 91etpen

fallen»

€r {)at bamalö in fol^jen 3o^if^ßti5eiten feine aben-

teuetliif^ften unb tpUlüi^nften 6ttei4^ 9oUbta4»t —
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^atm, bk in bcr 5^cgimcntdgcf4)ic^)tc v^t^d(^nd finb.

Qln ©c(cgen(?cit u>ar fein ^axxQcl, bann ab ob bk
bluffen tro^ i()rer fc()Ic4)tcn Slufüärung i>cn balb ba-

na<i^ dnfe^en^en attgemeinen 2(n0tiff g^o^nt l^dtten

mb [lö) t>ort)ct noc^ unfetet ^teUung^n Ratten bc«

mäc()tigcn tDoIIcrt; fticfecn fie faft tagtägüd) por. 6ic

Ratten nid)t nur neue 3^eferpen herangezogen, fon-

bem aucf) ifyve 9ltt\lUü^ \c^t petftdttt, un^ mit mit

un5 9lot tonnten ti>ir une bet ttbetma^^t er«

n>e^tcn. Oft genug mußten n>tr jurüd, aber cbenfo

oft nahmen tPir 5cm 5^inb bat eroberte ©etänbe auc^>

tpieber ab, fo ba^ e5 ein $in unl> der gab^ bei bem
niemanb gennmn unb )eber nur verlor* €^l^n\üö^üg

tporteten mir auf Serftdrtung, fe^nfüc^tiger nod^ auf

bae ^infe^en ber ©efamtoffenjioe, bie une £uft jcf^af-

fen mufete.

S>a tpar, am Anfang bfefer erneuten 5^mpftdtig(eit

ber 9Utffen, eine Sotterie, bie uns ganj verteufelt ju^

be<tte unb beren Stellung einfacf) n\ö)t fcft^uftelten

u?ar. Hnfere flieget gaben bie größte 3Zlü{)e —
umfonft.

6ct)(iegncf> erbot fic^ 5^rupö(i )u einem legten

93erfu(|»* 9U0 polnifc^er Sauer oerfleibet, eine

magere SkQ(i (hinter \iö) ^erjerrenb, maö)U er ficf)

baran, bie ©atterie auöjufunbfd^aften. ^afe es auf

^ob unb £eben ging, wu^te jeber; nur naö) langem

Sbgem ^tte ber Ikiuptmann feine ^nmittigung ge-

geben. Aber bae 9QDagni5 gelang. (Es mar ein fycUm
3Bunber, baft ^^rupsfi u>ieberfam, boö) es toar nocj)

befler, ba& er bie genaueften eingaben machen fonnte.

Unfere ^(ctiUerie ^ot bann fo t^ecübergefuntt, baj^ mir
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fflr cSk Sutten Ptt Mcfet Satterf« 9tu^ Ratten*

S^rupsfi wav natürlich) bei bce ^ageö, unb ee

tpucbe allgemein ct^ä^lt, bag ci: für ba& Ciicmc Slceu)

erftec Jttaffe eingegeben fei«

90» \^ batottf anfpiette, sudte et gleid^gülüg Me
Q^d)fcln. 3n jenem rafc^en Ilmfd)a>ung, ber ley()in

bei x^m fo (häufig tpar, \ö)kn fid) (ein ^efen fd)on

ipiebei; pon (^dc^fter Slnfpannung 5U träger (^rfcf^laf-

fttng getoontt (^abem <£c p^^Uofopl^iecte, unb boopt

^otte et felbft midj) ja geOHitnt ftaum nod> fp5tti{icf>,

nur gleicf)gült!g fagte er: „SBenn icf> es tpirüic^ Wege
— tDaö ift baö eigentlid)? fieb id) bee^aib einen ^ag

länger? 0cf)enft mir einer Sjempotpo bafür 5urüd?

Sßumpt mit^ettiS^i^ninVolaJeiPoeinenCaufenbmatt''

(c<)ein imtauf? gilufion, mein£ieber; alles gUufion!**

^ro^bem iä) i^n unb feine $lrt bod} allmä^Ud? fannte,

ärgerte miö^ fycxmliö^ unb ertpiberte mit einer ge*

tpiffen 6dS)ärfe, ee fei fe^t ttoutigi bag et Pon einem

ttnfetet t^i^^^n 6pmbp(e fp gu teben tpage*

9I^ein ^pn tpot beutlic^ genug, aber tPäf>tenb et fonft

mit (weiterem -£ad?en unb einem 6d;cr3 barauf ant-

ipprtete, ftric^ er biesmal über bie 0tim^ärct>en unb

etiPibette mit bet oUen (glei^^gülttgfeit: „G^mbPle
• . « a4» 6ptt, Gpmbple ! iS>ap ift ee )a eben t Sk» finb

öpmbole anbercö als (Einbilbungen? Qih 91otbe()elfe

ber ^|)antafie? ben einen ift bie ^ai^ne ein

^iligtum, für ben anbem ein ^ppen« S>er ®aube
xMö^t ^iet| n>ie in bet 9teligipn, aUep* Unb tpenn

num ben (Stauben nic^t l^atT^

„i$>ann ift bas fe?)r traurig l" gab i^m, nocj> immer

)iemU<^ fct^tpft ^tü4*
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„^Sieddc^t," nl<tta er. „g<^) ^abe noc^ nk behauptet,

b<x% ee ein 55oraug ift." Xlnb fcfjüttclt (lalb für fic|) bcn

Slopf: „^ie 0ie fitf^ glcicj^ aufregen 1 6ie müffen

rauc()e je^t me(>r a(d )c. $)a ge^i bet 9{aud^ \o

\aö^tc t^in, ^ält fid? einen 2(ugenbli<! alö Söölfdjen unö

ift perf4)tpun^en. din polni(ci>er J5>ic^ter ^ai darüber

ein Skb gemocj^t Cigentiicf^ ift oUee ehenfo « • • oUes

gld^illtig* ftommen 6ie • * * ^te^ S^nen
eine "^ßapiroe . . . icf) bin piel bulbfamer ale 0ie

foUte man ba mad^en? ©c^lie^lid) fam es ja

nicl^t barauf an, wa6 einer für $Cnft($ten über (Sifeme

5!cett)e trotte, fondem nur darauf, ^a^ et ^ifiungen

90lCbtact)te; bie btt Sfue^eid^nung u>ütb{g geigten*

9lun, unb über 5^rup6fi6 £eiftungen !onnte u>a(>r(ic^

fein gtpeifel obtoalten. ^r ^ätte mir unb jebem an-

dern ^rebiger mit antroorten l^nnen: „^90t
i^r ubtt, tut mit bPd^ etft einmal na<^, id^ getan

^a^!^ Oa n>dte man, thwt^l man e^tHc|) feinet

<^f\id)t unb 0ct)ulbigfeit na<(^!am/ auf bie etnfa4)fte

2öei(e abgefüj^rt getpejen»

; 90kx e5 Miet>, tto^em i(^ mit bitt altee »otf^ielti

ein (eife6 Itnbe^gen in mit }utfi4— ein Unbef^ageU;

bae fid> au<^> n\ö)t minberte, ale 5hup6H in ber SDoc^je

barauf une burc^ ein neues toUtü^nee, ipenn aucj^

miütärlf4) nxö)i fo u^ic^tigee ©tüdc^en verblüffte.

Sa, mein ltnbe(Kigen mxb e)^t gtd^t ale getinget*

9Rit gefiel ba etnnidni^t Oiefe legten abenteuetH^en

6trcid?e ^oben fici) jä^) au6 einer u>ad)fcnben Ermat-

tung unb 3ntereffelofigfeit. (Ee mar etroae ©ctpalt-

fomee unt ^n>pUtee ^atin, ni4^t mej^t Me naipe,
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aue gutgclmintcm Sgoiömuö flic^cnbc 6clbftpcr-

ftänt)licf)tcit J^cupsfi fpicltc förmlich mit bcr ©cfü^r.

9(l6 ob fte ein 9leia tDäcc, ber i()n einen Sag lang aus

itgenbeinet ^d^mtmg auf)»ei<f4^te«

I Sebe6malabetbauectebk'£d(^mung^fntet(^t fanget*

53ci bcm ipcc^jclnbcn ^or unb Surücf lagen u>ir oft in

irgenbeinem 0taU ober (onftigem Quartier 0eitc an

0eite. 92^anc^mal tpidelten tpir un5 an^ nnUx freiem

l^immel in unfete SRöntel« $>a ^obe unfermStmpM
einmal e^rlic^ meine 9!Reinung gefagt. Shieg fei am
(inbc fein Gport. Unb es rounbere mic^), bafe er, ber

baö $eben bod) für bae (5rd^e f^altc, cö oft genug fo

lei(^tfinnig aufe 6piel fe|e«

I

9Um et etmi^ette a(^fel3U(len^: „6ie nehmen alles

5U fct>tper. Hnftaut »ergebt md)t, (Erinnern 6ie [lö),

tvae mein ©ro^oater ju meinem 33ater fagte: 2Bcr

nicj^te ^at; bem paffiert au4^ nic^^ts* 9Utn alfo *

«

es ift witüi^ leine ^fotgnis 9onn5ten*'^

Unb bet ^folg gab li^m and) immer te<l^t —
60 lagen bie $)inge, als tPir ^erftärfungen erf)ielten

unb nun baxan beufen tonnten, ernftljaft mit ben

9lujfen ab^ure^^nen. €0 mar bie Qdt, als auf bet

9ttefenftmit im Often bie allgemeine 9(ngtiffsbet9e-'

gung einfette, bie ^ule^t 3U fo grogartigen iStgeb«

niffen führen foüte.

^ir ^atUn ftbiri|c(^e ^egimetiter uns gegenüber,

unb man mug i^nen nacl^fagen, baft fie fid^ glAn^

Senb f4^iugen* 9a wct befmibets ein 9Balb, in

bem fie ficf) feftgefe^t ^attm unb am bem tPir fie

tro^ aller Sl^ü^e nic^t l?erau6brad)ten. S^d-
mal (türmten n>ir oergebUct^; pieie brope S^meraben
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traben bort bcn £ob gcfunbcn. ^ir tparen nad^^^x

(o ecf4^öpft, mit um ctft einmal auetu(^cn foUten*

6p imttben tote )utüdgenpmmcn unb ato 9tefem in

dn $)otf hinter bcr ^to"* S^^^gt.

' $>ort crrcld?tc une feit $:agcn jum crften 9Ila(c ipic-

bcr bic Jclbpoft. S^rupeft ftanb neben mir, als fie per*

teilt tputbe* & (Hitte 9ie( aufgefammelt, unl) bdb
wat alles mit ben Gaben unb Stflgen aus bet Heimat

bef<l^dfti9t.

9hxö) 5^rupö!i l^dtte einen ©rief. liefe fic() 3^i^/

if^n au bffnen; et mo(|^te fic^ benlen tonnen, toae er

btac^*

\ 9lbet pl5^lict) ()5re i<l^ neben mir einen feltfamen,

txxt^ abbrcd?enben, ipie mit ©etpalt unterbrüdten

£aut, unb ab id) auffeile, fte()t i^rupsfi mit tt>unber-

iid^ aufgeriffenen klugen ba« gittert, (^d reifet t^n,

de ob er auffc^reien muft; er dffnet unb fc^Hefet ben

9Runb; mie unter eleftrifc^n 6c^ldgen ^ndi fein

fielet in jeber 52^u6feL

i4) it)n anrufe, blidt er 5U mir ^in, n>ie n>enn

er fi4^ erft befinnen müffe, iper fei« S>a pade i<^

feinen 9(rm: „9kw ift S^nen, 9!Renf^^en6tinb?''

Slucj) bie J^amcrobcn u)erben aufmcrffam.
' 6cf)on in bcr näd?ffen 0cfunbe J)at er fic^ n>ieber in

ber ©etpalt. (gr reifet fi4> aufammen.

iy9li(^t6/' fagt er, ,,gat nicj^te* 9lein mirttici^ l"

f 9fber ic^ fct>{ebe meinen 9(rm unter ben feinen,

unb tpir gef>en ein ipenig n>eiter,

»8^ ^<^^^ i>a einen ©rief befommen/' fpricf)t er

untertpegd mit belegter, n>ie bur4> 9(nftrengung

brackiger 0timme.
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(?r fic^t fi<:^ na4) bin 5^amcraben um, unb pia^Iic^

0ci)t er fc^)neIUr unb fct)ncUec* i,93itt«j! (ommen ©ie 1

^itte, tommen 0te mttr'

Ood toar (eine einfach Sitte tne^t, ba» nnit in-

btünftigee fflc(>cn, de J^inge CeUgteit oket 33cr'

bammniö bapon ab.

Teufel ja, ic() füj^ltc mid) mit einem 3IUile fcj^r un-

gemütlich. 9(ber i4^ blieb notOtlicl^ an feinet

6eite« Übet einen in Mmmetncf^en Dbecreften

am ©oben liegenben 8<iu«> beffen befferer ^eil

\ö)on ab Neuerung vcxbvaxxä^t voat, ttaicn tt>ir

in einen petn>üfteten Obftgarten. 9lur pereinjelte

Sdume fianben noc^ unbef(^igt unb aufce((^t ba«

$lbet e5 n>at ^iet ipenigftene tu^ig. 9tiemanb mat
fonft in ber 91ä{)e.

S>a gab mir 5^rup6fi ben 35rief: „^!efen Öiel" -*

^dl^renb et auf unb ob, pot unb sutüd lief, übetflog

bie paot Sutten*

gd? mufe tPoj)l petbtüfft ben S^opf gefc|)üttelt ^aben,

benn mit einem Sprunge ift S^rupefi bei mir, padt

mich tPie mit 04)rauben unb fagt faft Reifet : „^Ba»

fte^t batin? JSefen eie lauti''

Ohne SHbettebe h^be l<h i^m ben 9Ditten getan* €6
u>ar bie 5Ilittei(ung bee £otterieeinnehmer6, bafe fein

fio6 in ber je^t (aufenben Q'Haijiehung ber preufeifch'

fübbeutfchen SUaffenlottetie mit einem ^n>inn von

fedhS^gtaufenb 9Rat( gesogen n>Ptben Q>dte unb baft

ihm 9n>et SBo^n nach Siehungeenbe bie genannte

6umme unter ben üblid)en Qib^üQen gegen (^infen-

bung beö ^interlegungöfcheinee jur 53erfügung ftünbe*

Saft mit )ebem SSotte, bae ich \^^^ bi€
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hrompfartfge 6pannung In S^peffö SBefcn mU-

b^m* 3^i)C6 Söort tränt et mir förmlich von 5cn kip-

pen« 9U6 bk ga^l nannte, Idftcn fi^^ feine $dn^e

9on mit, und et atmete tief auf*

„Sllfo fein 2öaf)nfinn/' fpwc^ er, . . „(Sie fe|>en bo6

aud), 6ie (efen bas and^, ee ftej^t mit bauiiii^m ^u4>-

ftaben t)a, ee ift u)a()r/'

9lu<i» )e|t npc^ i>ettelten feine 9(u0en unfi4»^t flim"

metnb um eine 93eftdtigun9. 9(bet ate xö), pieiieic^t

bocfy ein ipcnig neibifc^, if)m erflärte, bafe er ein

„6c|)ipeineglüc!" ^äite, tPiei)erf)olte er bie 0umme
toie finnioö ein paarmal, unb bann brac^ in un-

iufammen^ftngenben £auten bet guM au6 i^m ^et*

au9. ^tdnen fc^offen x^m in We SCugen. €t fc^lug Me
§(inbe por bieSTugen unb {beulte . . . id> fann e6nt<f)t

anberö nennen . . |)eulte in §albt5ncn por öeligfeit»

„34^ bin oettüdt/' jagte et ba^tpifc^n, ^nic^t toa^^t?''

Unb al0 (bnne et ee nic^t me^t etttagen, bteitete et

bie SCrme au», fa(> um{)er; al6 fuc()e er ein S^^h wnb

ftürjtc auf ben näd^ften 33aum 511, bcn er aus fieibes^

Icäften fc^üttclte. $>er 0tamm bog fid?, ber 2Dipfel

f(^ti>ang n>Ub ^in unb ^t, bet ganje ^um \^kn bie

Seute jäfy^n 6tutme6 5U fein«

S^euc|)enb t>or 2(nftrengung liefe S^rupeti bavon ab,

€r Iacf)te ()alb perlcgcu; als er mein perbu^tee ©efic^?t

faf). (Einen 2(ugenbU<l backte icj> ipitüi4>, et fei plbi|-

iiö) übetgefc^nappt

6ed)5igtaufenb SRott — nac^ allen SCb^ügen

tParen ee ja eigentlici) nict?t piel me^r alö fünf-

aigtaufenb — waren getpife fein <?3appenftiel,

unb »enn fie mit in ben 6<^pg gefallen n>äten, fp
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x<^ m!(^ g(ctd)faHd mk ein 9Uitt gefreut. Vbtx

S^cupöü . . . 5^cup6fi voat von ^cm unt>crf)offtcn

(glüd einfacf) umgetpotfcn. (Bt voax wk bctau\ö^t, er

mat ni^t me^r 5er, 5er er getpefen tpor*

fefie es tto<^ t>or miti ti>ie er in Reibet Ctfiafe Me
geballten $dnbe |)o(> unb mic^ anfc^rte * . . fo^ ds
ftünbcn noc^ kaufende ppu 2Äenf4>en neben uni>

(hinter mir.

^O, ii^r * « . i(^r/' fkmmette er ipie ra(en5, „if>r Idnnt

bod }a m<^t begreifen! 9(ber i4^ * • * alle 8a(>te ^ab

ic|> nicf)t6 anbereö ge5acf)t unb geträumt 1 ©ut, man
l^ungert ... es ift nic^t fc|)limm; man geii>5f)nt [id^

batan. 9U>ec fein ®elb (^aben, (ein ®elb f^aben, bas

ift )ammerii4^, bos bemütigt, bos jerfri^ einem ^
man |)infief)t: atted ruft; lodt, bietet ficf) bat. 9fl(e6

hMdt : 91imm mid) mit I gn ben 04)aufenfteni fte^en

Slp[en in J^unbert färben ; fc^öne 9Räbcj)en lac()en einen

auf ber 6tra|e an; ^(afc^n, gute, perftaubte, toar*

ten, bag man i()nen bie ^dlfe abf<!^(ägt; unb (»errli^

6täbte, 23erge, 321eere tpunbem ficf), bafe man ni(!{>t

5U if>nen fommt. 2(ber man l)at !cin ©elb ! 92^an i)at

fein ®elb, um baid oüee ju ne|)men, ii^cil ber ^err

(Sro^ater linfummen »erjubeCt f^^^ nian

ba tun? Crft mlii man mit bem ftopf gegen bie 9Danb

rennen. 5S>ann fpielt man, unb menn man ©lud i^at,

fann man pierjej^n ^age ober Pier 2öoc^en leben,

P^ne 5U lni(fem. ^te bad ®enb n>ieber ba ift l Fsi«

krew, n>a6 ift boe eleC^aftt 9lur Oerf^tPenben ift

f<^i^!

„Unb nun, gerrgott I Herrgott !, ift bae allee mein,

unb i(t^ bin np4^ iungji i€^ tann ba6 aUe6 np4^ traben,
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ic^ tonn mir ^jcmpotDO faufcn unb reifen, unb toenn

ic^ tPiK; tann iö) Qincn ganzen 5^ofcn(abcn plünbern,

unb alle tpeigcn, roten, gelben einer f4^dnen ^rau por

bte $ä^e f((hätten

(San) auger toat et* (Er tat beinaf)e fo, als ^dtte

er n\d)t fecf)5ig ober fünfäig ^aufenb, fonbern ebenfo

piele 321ilUonen geu>onnen» (Sr fd^toärmte unb p^an-

tafierte, lebte toie ein Keiner Qm\i unb ftreute mit

feUgen ^nben boe ®olb aud*

$U8 icf) i^n barouf oufmetffam mod)te, bafe er feinen

©etpinn boc^ tpo^l überfd)ä^te, ftritt er (ebf)aft ba-

ipiber unb erflärte mir (u)ae au6 feinem 92^unbe bop-

pett Imtf4^ Hang), bag aUed auf bie (Zuteilung an"

(ante* (Ein tpenig ging et mit feinen 9CnfprQ<i^n au(^

herunter, (^r ipürbe C6 fid) natürtid) nocl) überlegen,

ob er (SjempoiPO nun gleid? jucücffaufe. Vorläufig

()dtte er l^bcn^Me noö^ (^unbecttaufenb tbftlic(^e Slldg"

ü^^leitem

(fo wat i^m offenbat ftdtenb, bag ic^ rechnete, q>o

er fcf)tpdrmte. (Seltfam : biefer 5?^eiifd), ber im ©runbe

bo(^ bei ber ^infc^ä^ung aller 3Berte fonft fo ffeptifcf)

n>ar, macj^te fic^ in biefem ^alle tünftlicf) blinb unb

tooUte nic^t nfic^tetn fein* (fe f<(>ien mit beinah, ate

täte ee i()m fcf)on (eib, mir ben Q3rief gejeigt ju ^aben*

€r perftummte nun aud) unb bat, ab u)ir uns trennten,

nur nocf), ben Stimeroben ni4^t6 ^u fagen* ^oe per-

gn bet etille unb ganj für mic^) felbft ^abe \^ Eintet-

^er noö) manct)e 53iertelftunbc über S^nipefi nac^-

beulen müffen. gd? f)atte nod) niemals einen ^I^en-

f<^en gefe^en, auf ben ber 93ef mit folc^er audfct^iie^"
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\old)m 92lenfc^>en, ipcnn mir einer bavon et)d|^U

i>dttc, tpa^rfc^einlic^ glatt vctad^tct

9btt bei SlcupeU nrnr C5 bamit bo4^ nid^t ge-*

ton. 00 fe^c er mi^ immer triebet befrembeie,

fo f€^)r bctpcgtc uni) rüt^rte er mxö^ aud^. Q3iel-

Uic|)t, tpeil er bae tote ©eI5 im 2(ugenMicfe foju-

fagen in 0ö)bn\^c\t unb ^eben umfe^te. €ine un-

geftüme, (eci^ienbe ^enuftgiet betaufct>te U^n; fie

(^<rtte etaH» pon bem ma^Iofcn ^ege^ren einee fiin*

t)e6. Hnb untPinfürUcf) fagte man fi<^): mos mufe feine

9tatur bei folcj)en 2(nlagen entbej^rt unb gelitten |)a-

ben — gelitten but4^ bie ltnmbglic()feit; jemals

umge^emmt au^ben }u fbnnent

g<|) benfe mir, ee müßte gan^ d()nlicf) fein, wenn
man micl), ben 33ü(^ciipurm unb 91ad)!ommen einer

langen 93eamtenreiJ>e, Pon ben Q3üd?em unb ben flaren

^tt^ältniffen eines geotbneten ^ürgecbafeind abge-

fpertt i^atte. Chrft je^t perftanb i^ eigentlich gans un-

mittelbar, u>e6|)alb J^rupefi, bem 93ater unb 9Ilutter

Siemlic^) fernfte{)en mochten, etoig mit allen feinen

©ebanten in £iebe unb ^ag um feinen ^rogpoter

Iceifte* Oer ®tof(Patet trotte np4> etn>ad (Sanged unb

<EinM^n<^6 fein fi^nnen, aber inbem et fid) rü*-

fid)t6loö ausgelebt fjatte, f)atte er ben <?n!el gleid)-

jeitig ju einem 2:antalu6-0c|)i<ffal perurteilt, Sllle

feine ^eibenf4)aften unb Steigungen ^atte er it^m per"

macf^t, nic^i aber me^r bie 93litte(, fie ju befriebigen*

mußte unfet S^rupsfi w^t^l ^tpiefpdlttg n>etben unb

u>ir!en; boö) eö fpracj? für bie Xlnperroüftlicjjfeit feiner

Statur, bag er wä^ immer \o piel forfc^e £uftigleit aus
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ton 8a»kfpdt ^mttä ^otte* Oer ekpükt vmb

€$p5ttct tpat, tpoftir tc^ eben bd6 befle Setfptcl er-

l^aiten ^otte, au^) ein J)eimltcf)er ^f^ania\i, nnb fotpie

er 22ld0Uc(^!etten faf), fc^o^ feine ^^antaftc ba^ln tpte

ein lange gei^emmler 9ienner, ber enbUd^ freie $3a^n

befontntt*

S(n ganj bcftimmtc Siele \)at er babci fcbmcrlid)

gebacbt. gd) i^mcifle felbft, bafe C6 i^m mit ^jcmpotpo

Smft tpor* 9Ilit bem Flamen tes petlotenen ®ute6

nannie er tDO^l nur eine iMge 0e^nfu(^i Me mts

irgenbeinent fentimeniolen Sdd)en feinee ^er^ene

{tammte unb mit bei: ec felbec Uebenatoücbig be'

trog. —
S>te Stameroben ^odten an Mefem 9(u)Ktage ^rum
nnb Cafen bk eingetroffenen geitungen, bie )iDar ein

paar S:age alt toaren, aber boci^ oon ber 2Dett ba^etm

^unbe gaben.

gc^ oertiefte miö) gleicj^faUe in eine ber 23lätter,

»&€f^t nocb ni4^ 9on ffrieben barin?^ fragte

thmpe^, ber ba^u lom« f(j^ütte(te nur ben Hopf
unb gab i^m, v>as> \ö) fc^on gelejen b^tte.

9Iad;t6 jd)licfcn u>ir britt in einer ficinen 6tube.

©ie ^enfter ftanbcn offen, benn bie 9la4)t u>ar u>arm

unb iei<bt bunftig* StmpM ^atte fi<b no<b einen 9(rm

»elf 0trob ge^ott unb f^üifete fein £aget ()5()et auf«

„SDenn nur biefer langioeilige S^ricg erft <^be

n>dre!" brummte er. gd) ^abe t()n ncö^ gctrbftet:

j»or(aufig (sötten n>ir }a 9lu^e* 2U>er er antn>orteie

ni^^
9fai6 ber 9tu^e tfi bann (eiber boc^ ntcf)td gen>0rben*

gm ^genteil: n>iber ^cn>arten n>urben n>ic fcf^on um
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neuem nac^ 9oni ge)ogcm Oer ffidb, tat bem fic^ bit

9?uffen fcffgcfc^t (jatten, foUte unter allen Hmftdnben

genommen tperben. Hn(cte SlrtiUede xoat fcf>on an

ber Slrbelt; fie len!te bas ^euer bet feinMic|)en ®e-

f((^ü|e auf fi(^* dtuni^enlang ging ee übet unfete

ftdpfe, unb ha n>it u>ugten; n><i6 une beoocftonb, UHit

bk Stimmung emfi
^\xö) ^rupöfi, ber gerabe in feieren £agen immer

einen ^i^ ober eine fc^nobbrige ^Ubeneatt bei ber

{kmb trotte unb <mf biefe ^ife num(^mal befrei"

enb iDirfte, blieb ^te füll« gc^ bre()te mi<^ na<b

i^m um unb nicfte i^m ju. $)a I^atte er ein merf'

ipürbigeö, ipie feftgefroreneö £äc^)eln um bie kippen

—

fpdtec ba<j^te i^t ipie l^tnbet, bie nic^^t toeinen tpollen.

908 SBotten mar flbtigens mi4^ f^redlic^* OieOffi*

Siere fa^en nac^ ber Hf^r j tDaj)rfc^>einlic|) foüte ber An-

griff gleic^jeitig auc^> auf ben 9Iad)barfronten oorge-

tragen toerben* weit auöeinanberge5ogenen £inien

nnirben toic enbli^^ )um 6tucm mtgefe^ 9enn n>it

(dtten eine gan5e 6tce^ freies, nur ^o^em Vxi"

haut übenouc^ertee ^cib vot xxne, baö fo gut loie gar

(eine ©edung bot. 0o gingen n>ir fprungtpeife, in

tDeiten SIbftänben oon 92lann ^u ^Hann, por, lagen

bann toieber glatt an bie (Erbe gef(|^miegt| nmtben
9Pn einem ftommanbo ja^ oufgeriffen, um ein paar

9Keter weiter ben ©oben nocf) inniger ju bebrängen,

unb famen unter bem wütenben 5^uer ber 9luf?en

fc|)lie^icb <^tt ben ^alb ^eran* ^6 u>ir W^rx erreicht

(matten, UHit bae 0c(^limmfte überftonbem Oev^^inb

sog ee vtt, tdmpfenb surüd^uge^em

210



übet Me ^lt>ftrcc!e {>atte piel 55Iut gefoftct. Ilnb

obipoi^l ^od b^xau\ö)cnb^ (gefügt; bag tpit ponpärts-

gcfpmmen tpaccn, unb bog man (elbec ^etl unb leben«

Mg ben Skanpf flbetftanben ^atte, feben suetft \o auf-

füllte; bag faum ein f(flc()tiger (Sebanle ben minbet

©lücflic|>cn galt, fo griff es mir boc^ ans ^erj, ab
tcj^ (^5rte, bag untet ben fe^lenben ^^uien auct^

fteupeli tpat*

9tn meinem 6^tetf mettte elgentUc^) erft, tpte

nabe er mir im £aufc bcr legten 3Boc^en gefommcn
ipar, ipaö icf) por mir (clbjt nicmalö i^attc ma^x ^aben

tPoUen. 3tpei £eute trotten i(^n foUen fe^en —
balb na<^ bem et^ „eptan^ auf • * •

mar[c^ I motfc^ Staum ein paat 64^¥itte ^otte ev

getan, ba tpar er lautloe gcftürjt. Ob et tot xx>ax, ob

nur peripunbet, tpufete niemanb»

$>a finb ipit i^n fuc^en gegangen • * • unb ^ei
anbete Jlametabem

et fom une fefbet fc^on entgegen, etmad un«

Ji(j>er nocf) uiib taumclnb, 3a, cö ftcUtc ficf> unfcrer

$reube bei ndj^eret Unletfuc^jung ^craue, bafe er über-

^pt ni^t 9et(e|t ipat« Slact^ feinet St^ä^lung (^dtte

et balb na<^ bem 9(uffptingen pttiß^ einen fattgen,

^ftigen 6dS>!ag ober (Stofe Pcrfpürt, unb mef)c u>iffe

er fclbft nxö^t (Erft porf)in fei er tpieber ju ficb ge-

fpmmen. (Er b<Ute gar feinen 6c^met5, nut noc^ eine

tmtnbetiic^ Senmnmen^eit*

Oet ^att ipat metitpfitbig genug, abet man ettebt

im 5^lbe picl llner(lärlicj)e6. 3<^> tt>^t6; baft man
fieutc aufgclcfcn \^at, bie nid^t bie geringfte 6pur
einet ^ttpunbung ^igten. ^mo^ loaten fie tpt.
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lln5tDeifel)^aft tot. Um fo Keffer, ba^ ce bei S^atpstt

gHmH^h^ obgeUntfcn mit« 9^ im Crtismi)^ (^aben

mit i^n metbtad^t, tmb bie ^eube mat gro^.

2ln feiner £eibü4)!elt ^atte er alfo feinen 0d)aben

gelitten* 9Uir ettpa& ftiller tpoc et« (^r fpracf) am
9U>eni> bopon, füt fut^e Seit ^imatsutlaub ^ et*

bitten« 9lbet et flotte feCbet fein te<^le6 guttauen sut

(^füttung feines Söunfc^es» Söenn man ee rec^)t be-

bad)te, tr>ar er ja aud) tpirflid) erft perl^ältnismafeig

furje 8ßit an ber J^o^^t, unb ipir Ratten genug £eute,

bie feit Slciegebeginn mittaten, o|^ne bie ^imot
feitbem iDiebetgefe^en ^aben« Sfu^etbem tputbe

je|t; u)o bie Offenfipc von ben S^arpat^en bis jur Oft-

fee im poUften ©ange mar, jeber 9Kann gebraucf)t«

€r fonnte es fic^ bemnac^ an ben fünf Ringern ab-

)d^len, bai et leinen (Erfolg ^aben lofltbe« 9(bet et

loat bann bo^ petäxgetk obet pielme^ Detfibtt, ofe et

ben ablef^nenben 93efcf)eib er|)ielt. gc^) ()atte erwartet,

bag er fdjimpfen unb ben ganzen SHiütariömue in

®tunb unb Q3pben ]>etbonnetn tpürbe, bod) fein SRunb"

n>etl, bos fonft fo Ul^t unb f^ell lief, blieb ftumnu

(Et tatt($te mtt eine gigatette na(f> ber anbem, unb
iDäI>renb ber näd^^cn fcf)n>eren ^a^c fa() id) immer
u)iebcr, loie er ben 2abaf jtpifc^en ben Ringern tollte«

3(t> bilbe mit t^eute ein, baf( ee mit einet untu^en
9aft gefc^af), abet man (egt fid; fpater \a oiet 5tttet(»t«

3n biefen S^agen, in biefen fd^treren ^agen ^abm
voit bie 9^uffen pon ©telhmg (Stellung getrieben.

92lit einer fabel^^aften Säf^id^ett fe^en fie uns immer

netten 9Bibetftanb entgegen« gn bet (geldnbebe-

mt^ung, in bet Qetteibigung gefcf^idt getodf^ftet unb
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Slmim (^dttcn mit ftc irgcntoo ^inatisgctoorfcn; fo

fafeen fic jtpci, t>rci Kilometer tpcitcc fd)on wkbet in

icgcn^cinct 90t5üglic(^en $>cchtng« Sa, iU (tiefen

)iDif4Kn au^ immer vMbtt dmnai 90t vmb wagkn
felbft 9ta4)tangrtffc, fo bag loit Mcteufelt auf dem
<^oftcn fein mußten.

S^peti voat wäfytcnb bicfcr 3^^* fonbcrbar. <Sßin

gan^ed $De[cn fci)ien ficf) um^ubtct^cn* S4> d^oubte ^u^

etft, et ^eimlic^ an felmn ^uftfc^iöffem uit5 lebe

fc^pn ht ^agen, btc t^m olle feine ^ßünfc^e ecfüllen

foUten. Qlbct baju mar er eigcrülid) gebrüdt. (Sr

\pta(fy aucj? niemalö me^r pon feinem ©etDinn; ganj

gegen feine frü|^ere 9(ct et übet)Kutpt tpentg.

9)0 imir bie tmbelümmetie Cffen^it geblieben, bie

mic^ ^)äufig genug pcrblüfft |)atte? 3Iur für bas

9Iäd)fte ^atte er nod> 0inn : voae morgen fein toürbe,

unb bann: ob no<fy immec teinec an ^rieben bäd)te.

9fuffaUenber ipoc etooe onbetee. <E8 gab natätUct^

getobe je^t ^ag für Sag Sbtfgaben, su benen man
fflf^ne unb intelligente £cute brandete. 9Iun f?atte |id>

5lrup6fi, wk gefagt, oon jef^et befonbers bei gefä^r-

liclfen iEcfunbungen bmäfytt, unb tpenn ba^u ^rei-

tpillige aufgerufen imurben, toar es ollmd^UcI^ faft

fd)on ^raMüon, ba^ et als Ctfter tottrat

SIber toie mit einem 6d?(age tpar eö je^t au4> bamit

oorbei, ©ae erfte 93UiI tonnte man nod^ glauben, er

t^ötte bie SCufforberung ubet()dct $>P€^ ab et )e|t bei

allen fol<(en Megen()eiten nt^ig Im Sliebe blied, gab

ee ringe ein ()eimlicf>e6 35enpunbem unb Äopffc|)ütteln.

$alb erftaunt, ^a\b ftagenb ftteifte it^n bet 93U^ ber
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fictttt, b€t Stomp^ii^m fttbfl f^itn in nH^gcn
galten manc^md getobieju auf unb fdne 3Re(buns

5U f)offcn. 93crgebcn6» Unb bae (jatte allmä^Hcj) et-

tt>a6 ^cmU((^ed^ cttpoö ^eflemmcnbcd« UntPtUfür-

U<t^ glaubte man \iö) berechtigt, oon ij^m, bei nic^t

umfonft bas Steeu) icugi etipa$ anbetee )u et*

tpartcn.

^ro^bcm ^ot i^m feiner ein 2Bort gefagt. 2Bir (motten

einen fe()r oemünftigen Hauptmann; bet fi^^ fein

Seil beulen mochte* C5 gefc^ie^t namli^ bftet, baft

tüchtige £eute, bie Cange brausen UHiten unb €5<^»e*

ree bejtanben i^aben, mit einem ^ak mübe, mürbe

unb löffid toecben« 6iefagenfic()t)annrP0^I: ^ir ha-

ben es nun Cange genug gemac^ti )e^ mbgen ee ein-

mal bie anbeten tun t Oas ift menfc^Hch« Stfafh

rungegemäfe ge^t biefcriSrfchlaffungesuJtanb bei ben

meiften and^ nach einiger Seit tDieber vorüber»

5^rupdti ftanballerbinge noch nicht ein93iettel)ahr im

Selbe, abet et f^cAU bo<h f<hbne :£eiftungen hintet

fich, unb ba et Oberhaupt ^u ben 9Renf<ihen gehörte,

bie jich ungeftüm in alles 9Teue hit^^inftürjen, balb

jeboch ben öpafe batan perlieren, tpar ee am (Enbc

fein ^unbet, tpenn et )e^etnmal audfe^te* $)a8 fchob

fich in 5^t)e toohl gana ttn felbft ^Utecht

00 ungefäht mochten bie effiliere, fo au^ bie fta-

meraben benten — es machte (einer beshalb ben

9!?lunb auf» 6elbft ich; ber 5lrup6(i oielletcht am beften

(annte, ^dtte folchet (itltötung bamalo n>ohl suge*

ftimmt 9(bet eine geheime Setlemmung lag n>ie ein

93ann auf mir. 6ie tPuchß eigentlich von ^Cag ju Sog,

aie tpdre hier etipa» nicht in Orbnung«

214

Digitized by Google



llnb eintt 9UM^ bin aufgcioac^ oto {A^ mi0

<S6 ipar ni4)t6. $)ie Äamerabcn fc^Ucfen im 6trD^*

€inet tpatf \\ö^ uncu|^i9* ^^nec ftö^nte im Scaum«

8c^ wiü€ nl^t an btnten, bo^ e5 atoang mi<^

ttwae, ba& ftärfcr toar. 34) faj) i^jn por mir, tpic er

uns tnt^iiä), als wk bcn SBalb genommen i^attcn,

ettDa5 unft^^er entgegenfam — glüctlicf^cnpcif« un«-

9ecfe^ — mcthPücMgenpcife itiu>et(el|t —
Unft i9ie ein 93U^ (xii viA^ btt (Sebante bttt^judt,

bm aUee fd)on llom&bic tDor*

^lel^aft tpar ^er @ebanfe. fiel mir mitten in bas

fut)e, na4)tlic^e ^c^^fein (hinein« <St liej^ fic^ nxö^t

f4^<Nn* Unb ob i^ mic^ 9or mit felbet gef^^tot, ob

ic^ i(^n mit bem Gilten aus meiner 9ldbe oetbannt, ob

ic^ mi<^> felber n)a^n|innig ge{c|)oUcn ()abe, — fern

irgenbtPD tpartete biefer Gebaute auf einen unbe*

loacj^ten Siugenbiid, um fidb neuem ein5uf(biei4^n

unb oon mit Se[i^ au nebmen*

2ll6 mü^te id) mir {elber bas Unfinnige unb 91ieber-

träcbtigc bcv 53orfteIIung beipeifen, ^abe \ä) J^rupsfi

von ba an beobachtet unb belauert— in balber 2lngft,

in 9leu0iet unb 9Zlif|ttauen— u>ie einen ^eunb obet

9einb* Unb immer ftdtfet btdngte Jicb mit bae ®e-

fübl auf, bafe es fid? bei \\)m niö)t um jene porüber-

gef^enbe S^riegsmübigteit ^anbelte, bie fcbUe^licb )eben

einmal befallen lanm ^dte et unluftig gewefen!

dWe et getaunat unb gefc^impflt ^atte et untet

5Iucf)en mitgetan

!

$lber e6 tour ettpo« anbere«» voat f<bltmmet*
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watete 9Ri^auen anö^ fnitmlofe Oinge foIf(^ tmb
übertrieben aus? ^ waren |a aUee nur SVeinigfeiten;

auf bic id) ftie^. Steine an fid) crjäfjlenötpert, jebe ein-

5elne unbebeutenb, jet>c einzelne pieUeicf)t pon 8u-

faUec(Hu;altec 9üm oufgetecf^nei etgal^en {ie eine

6tmmtc, die 5u[ammen n>oren fie lein SufcXL me^
Söeife ©Ott, id) t)abe C6 noc|) immer niö^t glauben

u>oUen. 3<^> ^^^^^^ main 2Ilifetrauen, bae neben einer

unbeftimmten£eilna(^me etn(>erüef, em>ür9enn>ottem

S4^ )Hibe mit ni<^t su 5enlen eilaubti ipod mir to((^

pon 0tunbe ^u 0tunbe beutCi^^ iiHitft* ®ne feltfame

93erti)irrung unb SlufgciPü^jlt^eit u>ar in mir : ffreunb-

j(^aft, öorge, 3om, ^ö^am, ^crad)tung, bie mancj^-

mal SU füUer Cmpdtung \^v>oii* $>a tief et ^etum,

Mefet ftrupdti, lief ^erum mit bem Sttca^, auf ba» reit

alle eigentlich ein biedren \iol^ tparen, unb bena{)m

jid? . benahm fid) . . •

ga, tpie foU t<h bad fagen? ^c^ ^abe bad brutale

^ort lange vor mit felbft gef^^eut ^t t§ nid^t ein

98a()nfinn; es getabe auf if^n anjutoenben? ^Stellte

man ba nid)t alle 23cgriffe auf bcn ^opf? SIber es

^atf nlcf^tö: »ie er \\(^ bena{>m, bae tpar feige, feige!

(Et brüKtte fic^ in aller 0tille, mo er irgenb tonnte«

Otfldte fi(^ in einet )ftmmetli(l^en SBeife, toie fie ge«*

rabe i|^m am alleru>enigften erlaubt iDat*

Unb f)ier ift mir immer eins rätjelj^aft unb unoer-

ftanblicf) geblieben,

9Rein Gimmel, einem Tlen\ö^ wn feinet Sbet«

legen^eit unb Slombbiantengcfcl)i(!li4)(eit fielen

fcS^Ueglicf) a\x(fy beim 3niUtär man4^erlei ^ege offen,
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ton auf gute 9fst aue bes fflmit s» tmsnm, ftle»iti0

fia^arett; fei €d auf itgcnbeht tponrnd uiU) be^agli^d

*?5öftcf)cn, auf t>cm man nid)t gcfd^rbct ijt*

2öcnn S^rupefi alfo, pon allen ängftlid)cn unb feigen

e^batauf abgelegt bätte, ficb in CHcf^erbeit 5U bringen,

fo b^tte gerabe er bei einiget 93orfid)t nxc^t einmal

Q3ctbacbt erregt. $)enntpad er gelei ftetj^attei n>ac une

bocb ollen nocb frifcb in Qninnecung«

9(ber et gab ft4^ offenbar nut geringe 9Rü(^, fein

Vctbaiten )u bemänteln* Ob babei bie Aefcbgültig'

!eit mitiprad>, bie er gegen bae Urteil ber übrigen

^nfcben cmpfanb; ob er (0 von einer einzigen gbee

befeffen n>at, bag oUee übrige )utüdttat unb feinen

Vktt me^t ffit i^ ^oite; ob et oieflei^ in feinet 9bct

bocb oiel ebrlicbetuwr, aucb in ben ^felicben @cbu>an-

(ungen feiner 9Iatur ebrlid)er unb unbetümmerter,

al6 unfereiner fid) potfteilen iann, — bacObet bin i<b

mit bi» freute ni<bt gons Hat geiootben.

9akfyt ab einmal ^abe i^ mit mir gerungen, ob

ibn ntcf)t auffdjütteln feilte — i^n anfc^reien unb an-

blafen ipie einen 92^onbfücf)tigen l 9lber id) f)abe micb

gefcbdmt. ^led anbete, fd)ien mit| Iann man einem

9Ranne leicbtet fagen* Unb immet ou^ ttod^ eine

le^te Hoffnung: et tottb eo felbet füblen imb ficb

f)oö) reiben I (^r mu^ ja rot »erben, wenn et fein

i^rcu5 anficht I

ißtU icf^ i|^n bamato gons oUein gejKibt loie ftüf^et

man^^mol — toet toei^, ob \^ ni^t bP^ gefpto^^
unb ibm einen moralifc(jen ^^ippenftofe perfekt bätte

!

$U>et ebenfp tpte et mi4^ fru(^t ge{tt<^t ^atte, ((^ien er
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b0% €t mit ben Sci^f geacigt (^otie. Unb ict^ fclbft

fonnte mic^ auc^ ju (einer §acmlofig(cit atoingen.

gcf? (onnte ij?m nic^t in t>ie Slugen fcj^en, $>a6 gej>t

mit immer fo unb ift iPoj>l ein (Erbteil aus empfinb-

fam^c 86ngi(in0»)eit* 206 id^ einmal ein ^ienftm&b'

c^en meinet SRiiitet, l>ad une nac^ oUen &kn unb
5lanten beftof^Ien ^attc, jur 9?ebe fteUen unb aus bem
^aufe tpeijen (pllte^ ba tpar ic^^ {tc(^etUct^ pctlegenet

al6 bos 9tauen)immet«

Me tiametaben toaten immet t^amiüt. CÜft

de SlrupdH bei einet fleinen, !aum bet 9^ebe tpetten

^länfelei ipieber eine ameifelf^afte 5loUe fpielte, be-

gönn ber eine ober anbete ftu^ig äu tperben. 0ie

n>et^tten fi<b tpof^i ^uetft gegen ben ^tbacbt ipie ic|^,

fie btummim unb f<bütte(ten ben Slopf, fie \pxaö^cn

in 2(nbeutungen bapon, unb aUmäjjlic^ wxx<fy6 ein

Alaunen unb 9^eben im ganaen Sug. 5(Ue6 noc^ ()eim-

I!c!> • * « abet man tonnte faft beobacf^ten, toie ee tpet-

tet btang, loie au4^ bie 9otgefe|ten aUmdt^licb mig-

itauifcf) nmtben.

^6 loar Jc{)redli4>, S<1? ^<^^^^ baö ©efü^I, als ob ettpoö

über uns \d^wcbte, auf unö (entte, una bebtüdte—
ettpae, bae bocb niemanb anaufaffen tpagte«

9et Sugfii^tet blieb t>ot Shupsü fielen* gc^ fe(^e

no4) fein mager geroorbenes, energifcj^ee ©efic^t mit

bem iS>urd)aie^er.

„8inb 6ie (ranf?" fragte er* wcx, alö u>äre ee

lautloa ftiUi ate bi^ite iebet ben 2ttem an. Oae Det)

begann mit {lopfen*

(Sinen ^ugenblid fetalen fic^ 5lrup»!i au befinnen.
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DAtte €t 8a 0cfo0tt ^taufte, ni^t mtc mb mätt

ein 6tein »om ^crjcn gefallen»

2(ber J^rupefi fagte 9Tem. Xtnbegrcifli^^ctipeife

!

$)ec Leutnant ^atte ee xvo^i nidfyt enpactet. 3c|) fo)^,

ii>ie fic^ feine kippen feftec fc^loffem 9t ^atte etiDoe

auf bet gunge; es ^udte Iei(^ um feinen 9!htnb, die

ujoUte er nod? ein paar SBorte (^injufc^en. Ilnb icf) —
nein, jeber einzelne fü|)lte unb f)brte bie SBortc form-

ttc)^, bie ec nun halblaut fagen n>urbei bie ^octe:

9mm nehmen 6ie fi4^ pietteic^t eitood jufdmmenl
9tber et fagte [te nld^t 3bgemb tpanbte er unb

fc^rltt ipeiter.

. ©06 mar am 95ormittag bes 11. Qum* 2{m (Spät-

nachmittag liefen n>i(f^tige SHelbungen unb ^efef)(e

ein« Sfud num^etlei Vn^dö^cn fc^Ioffen n>ir, ba^ et-

u>aö im (Sange ipcr. 2(ber bie ^ad^t blieb ruf^fg»

^m Cage barauf perftärfte \iö) ber ©ejc^ü^!ampf.

5orttPä{>tenb freiften ^IkQct über ben feinbüc^en

6teUun0en. <£in <^cü(bt ipolite n>iffen, baft 9on

ben f^t neue ruffif4)e ^ruppenmafjen ontütften unb

grofee ^eile ber ^tont in un(erem 2{b(d)nitt fcf)on im

Stampfe ftünben. 2(uci> toir erwarteten jeben Slugen-

bUd ben ^efef^l }um (SIngceifen. ^oö) auc^ biefer

12« Sutii braute i^n noc^ nicl^t* <fo tmurbe 9(benb, unb

na4^ bem (zeigen ^ag 50g ein ^etDittet auf. CRn tutget

9legenfc^)auet, ber er{te nacj^ langer ^rodenj^eiti be-

gleitete es.

Oie £eute legten {i4» ftfl)^ ftim 9tiemanb (onnte

ipiffen, n>ann mit morgen (^etau6 mugten unb toae

une beporftanb. SRit fünf anberen S^ameraben, unter

benen fi(b au<^ Rrupöli befanb, ipar 14) in einem
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mPÜUn un5 gctobe ausftrcctcn, ob Shupeti biirt^ eint

Ocbonnana jum Äompagnicfü|>rcr bcfo|)Un toarb*

„Scf^?'' fragte et, jdj^ ccjct^ccctcnb* »^808 ift bem

SMi fa^€i0en Seioegtsttsen tiuu^ et fk^ fetttg«

„91i4)tmd feine 9lac()ttu|)c (>at man foKte in^
alten [p5ttt[<$cn 9ixi t^ecattö!ommen, aber e5 gelang

nic^t red)t.

^ic SutOdbUibenben fo^en iine mit an* 9R$gUc(^t-

iDeife t^anbeCie e» ficf) um einen ^otmfofen 9(ttftcag

ober berg(ei4)en, ^oc^ glaubte eigentlich feiner

red)t baran» „i5)er 2(lte u)irb fic^> if)n tPoJ>l mal

Portn5ppen !" meinte ein (£{>arlottenburger. ,,l^nn

auch ipicfltch nit^ f4Ki^en Oa^t bre^t et fi4^

um, gdf^nte unb fd>(ief nac^ «wenigen 9!Rinitten*

5)ie meiften macf>ten es i{)m nad). 9I^ic|) aber l?ielt

eine merhoürbige Regung munter. 92lir tpar, ald

lonmie ^et 6tein ine 9ioUen unb ato etfOUe

ein 6c(^idfaL

6eltfam: in biefem 9l\xqenb{\d, ^ier in bem bunflen

^oljftall, alö id) auf S^rupöüö 5^üdtet)r tpartctc,

brannte mir bae §erj mit einem 92lale in unjäglic^em

9RUleib« i3ettau(ht loaten Qom, ^get, 93eta4»tung

ttn^ toüB fonft noch hi (ei^t Seit mein (Empfinben

gegen i^n beftimmt ^atte. tat mir nur nod) unenb-

lieh leib, unb in einer SlufiPallung, bie i^r fcntimental

nennen mbgt, nahm i^^ mir por, ^et^i^u gegen ihn

30 fein unb ihm nach SteAften ipiebet geute^tauheifen*

9bet ato et nach einer Wappen ^Iten €ttunhe JU'*

cüdlom^ fchlo| mir tro^ ber beften Oorfö^e bie alte
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t^midbrdc^teundmic()fo0atf4)(afcnbft€Ute. 9amba%

5^rup6tt fic^ etwa ni^t cinbilbcte^ iö^ n>äre {etncttpegen

ipac(? geblieben I

9U^, er ^ätte tpa^tf<:|)emli(^ petbammt tx>emg botauf

gea^^tetl 3<^ ftanfte micf^ (^citnti^ felbft ato meine

Sor^ü unb ^5cte me^r, aie icf> faf), mie et fc^toeten

Sdttce au feinem ^la^ tappte, ©ctpo^^nj^eitegcmäfi,

tptc )et)cn 9U>en5, 50g er 5tc lt{)r auf nnb tparf ftc^^

bann auf bW 6tto^f4^fitte*

eine ^atbe 6fambe obet au(^ eine gan^e (09 er

regungslod ftlü. ^ö) tpufete, erfd)nef nic^>t, tx)ä()rcnb

5ie J^ameraben tief unb regelmäßig atmeten ober

gar gciroft \d)natö^tcn. ^cf^ tc|) !onnte feinen 04»iaf

finben« S>te £uft in bem bunflen 0tcäU, bet nur ein

^oc^angebta^ies enged 9enfter<$en ^atte, UHttb

immer j^eifeer unb brüdenber.

2(ber aule^t muß tPO^)( bod) ein paar SRinuten

lang ein Lämmern über miö) gefommen fein, benn

ob ic^ bie 9(u0en bffnete, ftanb bet £i<^fe$e{ einet

^afcf)eniampe,betenÄtfbli^en xö) nxd^t bemerft |>atte,

in bem bunflen 9taume, unb als id) mid) ^aib auf-

rtcf)tete, \afy \d^, wie Ärupeü brüben ()antierte.

meinet Setoegung trotte et iDot^l etlonnt, baft i(^

55orfid)tig trat et übet ble g^fee bet Äameraben unb

fagte l^aibiant: „(Ss ift unerträgUcJ^ ^ierl Äbnnen
6ie aucf) nicht fd)Iafen?"

9t \iüt\bp wäfyierib i^m antoottete, f<^ an bet

^a(b angelernten Cfit, bie Heine Cafd)en(ampe, beten

Ck^ein über mid^ ^impegirtte^ in ber $anb. 6ein
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fd^tmmer ^utddfctknbm H^Us. 6etun5<nUmg

jdgcttc et; bann \pxaö) cc gepcegt: „^tan^zn wxxb c&

bcfjcr fein I**

^cn £on lann ic^ nid^t tpicbcrgebcn* u>ac iPie

ein mM^enes ^^e^n darin, iDie eine fi^uei 9et-

jmifelte 9itte: Shmm mit! £ag mi(l(» ni4)t dQeint

^abci ftie§ er fc^on Me S^ür auf unb trat ins Qmc*
Ofym Q3ejinnen bin iö) if?m nac4)gcgangcn.

(fo ipot btauj^ ni^^t piei fcif4>et ob bcinnen* 905
fut^e 6eti>tttcr ()atte feine ^ibMi^lung gebracht* 93ot

uns, in bcr bunücn fdjipülen 7laö)t, bämmcrtcn bie

gelber, ©ic £uft ipar fo ru()ig, ba% bk flamme bc6

0treic^()ol5cd, an bcm iö) mir eine 8id<u:te an^ünbete,

gto^ unb ml^ig 5U <Enbe brannte*

Slrupsfi tmd^ic, mie immer, 8id<ic^^n* <£r raud^te

fct)neUer alö jonft. ©(eid)fam burftig atmete er ben

^uö) ein, u>ä^renb er auf bem 5^in, ber bie "S^^lbiit

t>om ®ei^dft fc^ieb, neben mir ^erging • * * immer vom
6^ppen angefangen Ms brflben }u ber 9tnbetttung

eines Q^eifigjamiee»

2ll6 u)äre er 5u einer Xlnter()altung perpfUc^tet,

\pta(fy er in tursen, abgeriffencn 6ä^en bapon,

ba% er „£ungenrau(^er'' fei unb bee^alb gut unb

gerne bto fftnfaig Si^^^tetten am £ag »ertrage, aber

xxl^t eine einzige S^sarre. 3n Raufen rebete er

weiter . . . gleic^)gültige ^Dingc. 2Da8 piappcxt er ba?

backte gequält* de trotte teinen 6inn, bacouf )u

antworten*

906 er beffen inne mrb, baft i^ immer nur f4^n>!eg,

ftocfte er unb u>arb gleic^^falld ftiU* 60 gingen u>ir
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oortloö nebeneinander . . . ^in, {jer, fyin, ^er, gerot>e

de müßten tpit füt 5ie Heine etud^ cSy

laufen*

$>rüben ftieg bunftig ber 9Ilonb auf» Ilncnblid?

traurig ^ing er über bcn fnientleeren gelbem. 3" feiner

matUn, umfcj^Uiecten ^Ue tparb ba6 ^anb no^ tcoft-

lofec*

Unb vAt X0\t fo )!eno6 in frembe, trautige San^
()ine!Tifa^en, unb baö 6c^iPcigen [lö^ immer länger

be(>nte, füllten u)ir too^l, ba^ je^t feiner me^r an bie

legten gleic^ültigen ^orie an!nüpfen tonnte* 9Dte

6teine, bie man finnlos in Me £uft toitft, n>aven fie.

SU Soben gefallen, unb es nmt beffer, brinnen aufs

muffige 6trD^ 5U txk^cn, ab bae 5tPe(flofe 6piel 5U

n>ieber(^clen*

$>a fagte Shatpeli mit einem Sßaie, n>df^tenb ec am
0(^pen fielen blieb: „^(^ ^abe 0ie einft )ur ^afen-

jagb nad) Cjemporoo eingelaben» gd) fürc^)te, \ö) mufe

bie (Sinlabung jurüdjie^en. 3Bir u>erben (eine $a{en

aufammen in ^acmpotro fc^iefeen*"

3n 9(ct unb Son bec 2Dotte lag noc^ ein legtet Stn-*

Hang bev fpbtti[d)en fie!d)ttg!eit; mit bet et ^u teben

pflegte, aber g(ei4)fam ocrfd)lciert unb gcbunben,

2Ü6 j)ätte id) ijjn nic^t oerftanben, ertt>iberte icf) 5Ö-

gemb : „^ö^ glaubte, 6ie u>üi:ben bao &ut nun grabe

laufen*"

Cr fa^ !ur5 auf, nidte ein paarmal unb bef<$dftigte

umffänblic^ mit feiner Sig^rette.

„32lorgen um neun H^r beginnt ber S^an^/' fagte er

mö^ einiget 3eit* ^iS>ie £eute n>iffen es md^ nid^t**

ftbettafc(>t (ob i(( ben Stopf* Unb e t? $Do^nm^
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e c e6? ^Ska ti bce^aU) ppc)^in ^um SUtcn befohlen

Sd^ iDeift m(i^t| hh» aUee gefcagt unb gecebet

^abe, betin mitM )iebet •efec^tdanfagc etfCUtte

{ofort jene fribbelnbe (Erregung, bie burc^ bcn gan-

5en Stötpzt läuft« gd) bin aucf) ntc^t fielen geblUben,

fonbem ein paar 64^ntte auf unb ab gegangen«

t>a bbtte i<b# fttiv^ ^inaufügte : bin )um
Sug ©inebecg fontmonbtert* 9U6 (5efe<itöotbon'

nanj/'

3n bkfem ^ugcnbüd ()abe i4> mic|> umgebcef^t unb

i^nangefebem 9(bet et bU(tte nic^ auf

«

Unb ja() begriff i<!b <i^tt »enigftene bunlel,

was j)inter feinen SBorten ftanb. $>er Hauptmann
tPoUte if)m bie 9IlögUd?feit geben, fid> reljabüitieren.

(<bi^ ibn ai5 ®efe<bt60cbonnan5 in ben ^euer-

tug, ber de etfie 6tufmti>elle »or^of^ foUte* <Er

fteltte i|)n auf einenmic^tigen unbgefd()rbeten^ofien,

für ben man befonbere tapfere £eute au6fucf)t.

2Ba6 ipar porj^ergegangen? ^atte ber 2Ute unter

oiec 2lttgen mit i^m gefpcot^? ^atte et i^m gefagt,

1006 ber Seuinant oetfcblutft ^oite?

9liemanb n>eig e6. S^rupeü bat ni(^t6 n>etter er^d^lt^

unb ber Hauptmann ift jtDei 9?^onate fpdter bei 5^otDno

gefallen am gleichen STage, ale icb meine Ihigel

betanu

Ctnen Atemzug lang ffibtte i^ ee n>le Sefceiung wn
bumpfer Spannung. (Ee toar gut fo, 9Ilir trar, als

bätte ber Süte tpieber einmal bas 9ted)tc getroffen,

^ieUei<bt empfanb e6 bo(b au<b Shaipali mie eine (Et"

ibfung.
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(5t atmete tief auf, marf feine Siö^rette fort unb fe|tc

ato ob et mü5e wäce, auf eine umgelegte £cttct|

bk iänes bes eö^vppem lehnte« S>en ftopf ht Me
$anb geftü^t, faj) er bem 9^eft(^n £aM ju, bas (i<^

auf bem 33Dbcn langfam ocrjc^rte.

^3a", jagte er, als fpinne er nur einen (Sebanfen

mitet, „0ie ^ben bamdebae ttc^ttge ^attgebtau^^t

bamale, al» bet Stiet tarn« 93on meinem
,0d?u)eineglücf' ^aben 0ie gcfprod)cn — f)errlid),

{)errli(4)I Psia krew, eö ift ipirflid) ein 6d;tt>eincglü(f

:

bet gandc Äobcn ipirb einem poü 'Sottet gefd)üttet,

bevor man gef((^(ac^tet loirb t ^ ift ein &üd )um
93errfi<fttoerbeti t*

92leinen furjcn <2inrru"f bcad)tctc er nid)t. €r fprad)

toeiter, ale fpräc^^e et ^u {14) unb bem ^oben, auf bcn

er ntebetfa)^*

M^nunbbrel^lg ga^e bin ^ nun. CIn 9u|enb

Sa^re j^ab leb 9^Jed)8t unb gelungert, gcfplelt unb treffe

©Ott u>ad getan. 33in bod) immer unten geblieben,

ein armer Teufel, immer burftig nad> allem, toaö i<^

ni^t l^aben fonnte* Unb |e^t Ibnnt id^'d ^ben * • *

bier baft f<(>'6 « • « In meinen ^dnben ^ali • * • ein

ganje? Q3crmögen . . . fecbjigtaufenb 97)arf unb jebe

9})ar( mein ! $(ber ba ift nun biefer perflud?te S^rieg,

unb man foU fid> totfcj^iefeen laffen, ohne einen Pfen-
nig angerfi(^tt 5u (^abem ^erfte^en 6ie, bafe man bat*

über n»af)nfinnig n>erben fann?*

3cf) ipollte ihm feine 0ct?u>ar5(e^erei auereben. €s

fei bod; aiiee ^inbilbung. 2Bir tpürben eines ^ages

bei <^a65en)6(l no<^ oergnügt ben Rieben begießen.

Überhaupt begriffe ^ nlt^t, toe^olb et )e^t p(5|U((^
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auf fo tM^U Ctebonftn fArne, tPA^renb et frfl^et,M
n>eit gr5gcren (5cfa|^ren, ntcmalö bamtt gecccj^net

man eben in feieren Qää^n vorbringt * • •

9Rit dnet (Kilben ^nbbeioefluns \ö^pb €t meinen

SOlemettstroft beifeite.

„5rü(>er," ertpiberte er ac^^feljucfcnb, „ . . . früher

tpar manches anbere* 6ie tpiffen boc^ : ^er nic^t5 fyat,

bem paffiert aucb ni<^t6| pflegte mein ®cof|oater )tt

fagem 9Um alf9 1 ba loat 1^ fl^t« Oa ^tte 1^ ni^ts

5u t>erüeren. $>a fonnt id) bem 0c^ic!fd( auf ber 9tafe

tanken ! 2(ber nun bin ic^ boc^ reid); unb paffen 0te

auf: nun tpirb fic|> bas 6dj>i4fal räd)en.

^^antafteceien, benlen 6ie ie|t, blbbet 9(betgtattbe*

Sliag fein« 9Bet viel gefpieit i^at, mirb immer aber*

glöubifcf). <Sr iDcife; alles ift Sufall, aber fo fomifcf) eö

Hingen mag: es lebt bennocj) auc^ barin eine bunfle,

unertennbare ®efe|mdgigleit iS)ie 5higel von brüben

« « • bie nimmt natflclicb ib^^ votgefcbtiebenen Vk^,

gans gieicb, ob icb b^ute eine ^RiUton gen>onnen f>abe

ober nxö)t ^ber i c^) bin nxö)t me^r ber gleicf)e; i cb

bin oieUei<bt oeopanbelt; bin bmö^ bae ^eipugtfein

beffen, tiHi6 leb )tt vetUeten f^obe, unficbet gemacl^t,

pemirrt, ficebe mit oOen Stcdften bana^, biefet Stugel

5U entgebn unb loerbe gerabe baburc^ falfcf) gefü()rt,

Scb füble bad • . i<b fü^Ie es {elber ganj beutli<^.

Se mtii l(b bem 0ö)\dl\a\ au&n>eicf)en n>ill; um fo

fieberet tvetbe in feinen SDeg getrieben* «nt-

gebe ibm nic^t; vetlaffen 6ie ficb botauf, ob ee nun

morgen gefcf?ie^t ober in ac^t ^agen ober fpäter, Hn-

^eimlicl^ ift boa oft; man tonn nlcbte bagegen tun«
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Jamale, oU bet Leutnant fragte, ob hont fei, • •

l^obe f<xd^n tp^tten. Unb jd(^ bie »enDirtenbe

9^4^t,e5 (5nnte fa(f<( fein,— ba ^bei^^ nein sefagt»

9Buf^e im $(ugenbU(t batauf felbcr, ba^ C6 ^a^nfinn

ipar.

00 ift ee mit allem. 3d) (^abe bocj> um §eimate-

utiaub gebeten* iö^ (^abe pocaue getini{(t, baf) i^

i^n nic^t betomme* Ooe ^at mic^ DPn oom^cein ge*

lä^mt 0onft I?ättc idj C6 tPof)( bringlic^er gemadjt,

unb er tt)äre mir am ^nbe beipiüigt toorbcn. SCIlce

ipdrc bann gut gen>efen, nic^t too^c? ^enn tPöce

natüt(i<)^ nic^t me^r )utü<!ge(ommem'*

fflar er toll? fagte baö ganj ru^^ig, ganj gleich-

mütig; ab toäre ea bie fe(b[tPer(tdnbUc(^fte <Qa(fyz bet

SBelt.

i,9teben 6ie bod^ feinen Unfinn 1" untetbcath i^n

nto^nenb*

Unb er, oj^ne ben S^opf ^u ^eben, immer nac^ bem
53Dben f)in: „2(ct> fo , . es fränft 0ie. 33itte, icf)

mö4)te 6ie niä^t frdnfen, 2(ber jurüdgete^jrt tPdre

ict^ getpift ni(|)t ^nbert 6ie bae? 6ie ate S>eutf(t^er

müffen oo^I anbetd benUn e6 ift euer ftcieg,

ee ge{)t um eure ^acfyt, euren 0iaat, eure

pontifcf)e Sufunft. i5>oct) nej>men 6ie mic^)! 33in

ein $)eut{ct»ec? 6oU i4> mi^ totfi^iegen laffen für

euerOeutfc^anb, ba» ni^i mein 93ater(anb ift?

Slein, nein — fc^ roill mic^ überhaupt rxid^t tot-

fcj^iefeen laffen ! 3d[) toill nicf)t fterben . . . t)bren 0ie

• . . je^t nic^t, )e^t am allectoenigften 1 $)ad müffen

6ie boc^ begreifen I

Itnb boc^ toirb eo fomnten* 0eit i^ bao <&elb ^abe,
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^ü^U ic^ eSt 6eit idfy bae (5eI5 ^ah^, benfe }cbe

9la(^t ^aton* <fo ift gcaufig, graufig

8um etftai 9M^ blidte er mi(^ tpfebct voU m, tote

j>Ufcfucf)cnb, fa^I unb mit entfetten Slugcn.

„55crad)ten ek mi<^l SJUtel" fagte er l^aib ()ö{)ni(4)

un5 ^olb tpimment^, * * • „tan 6te leinen 8(i^9
ont 9Ra(^t mit mit, moB if^t moUtl Sad^t mi^ ati6*

8cigt mit Ringern nacf) mir 1—3ct> ^b^ngft . . 5lngft !**

(5r jitterte. (Eö ((Rüttelte ij)n ^in unb ^cr. §alb ju-

fammengcbro4)cn fafe er ba, bie §änbe frampf()aft

um Me £eitecftange gepreßt, ^dgUcf) mit 5em gleich

fam etfc^Iafften Itntetfiefcr, ein winfelnhet dc^dc^*
ling, Unb bae groücnbe 3öibcrftrcbcn, bae> in ben

Ickten Q^inutcn meine ^eilna()me faft perbrängt

l^atte, fc^tPoU mir im ^genMict ob 9lfrneigung

mb C!el (^o<^.

^o^cufeC, i(f> tDÜI mict^ nicf^t beffcr ma^n ah
bin, unb JJwrdjt ()abe id) mandjmal aud) gct)abt,

5urcf)t fann jeber traben, bae ift eine 0ac^e, bie pon

bet ^i^antafie un^ 5en 9kc9en abt^ängt 9lbet ein

tüii^tiger fletlM fo t^iet ftem unb SDitlen, ba^ et

bie 8ä^ne 5ufammenbeifet unb bie Jw'^^^^^ ^^<^^ 8^igt!

er feine feigen 3nftin!te i)inunterpeitfcf)t! 0o
^abe ic() SMiöpti an ben 04^ultem gefc()ättelt:

«93Unf(ben5(inb| ^um S>onneti9ettet| teilen 6ie fi<^

bod) jufammenl*

Jfaft ()eftig entfuf)r es mir unb trug mo^I ettpoe Pon

bet üblen Smpfinbung mit, bie micj) bef)errfd)te,

®: iPurbe fpfott ftiü. <£t ftonb auf. dt fcblug bie

Sfugen nt^^t niebet, fonbetn fa)^ mi«^ im (Gegenteil

gan) ru^ig unb unpertpanbt an*
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Vtnb tbmil ic^ eben no^ gemeint IfotU, bei ^ 94^

bt6 in bie Shtocf^cn (hinein ^dtte fc^dmen foKen; füllte

ftott beffcn nun fclbcr eine tpac^fcnbc ©4)am, ba^

i(^ feinen ^gen au^xptc^ unb (>alb oeclegen, ^alb ent'

((^ulbigenb fagte: «9k^men 0ie ee ntd^t übel,

Shiipeü. gc^ benfe |d nur an 6ie* Itnb toenn 6ie

fc|)on auf fic^) felbft feine 9lücffic^)t nc()mcn, fo tun 6ie

ee tpenigftenö auf ben 9to<f, bcn tragen, unb auf

e()cUc{^ oetbiented 5^eu5."

ein httjet, )omi0 fti^^nenbet J&iut, f^^on im ent-

fielen ^a(b erftidt, ita^ cm feinem SRunbe. 9Rtt

bbfem 93H(! ftreifte er bae [(^oaratpeifec 93anb, unb

feine $anb dudte, ala n>onte er e5 abreißen.

)^abe bae nietet f^aben tooUen/ fprac^ er (^oct

«,8<^ ^obe glMd^ (eine ganae ^ube batan gehabt

SRit wct bad, ale b^te tc^ eine 6c()Iinge am ^alfe/'

9Rit 5ufammenge5ogenen ©rauen, mie ber Slnlläger

eine6 6cbi<!fal6| boe er ni<t^t geu>ottt {^atte, ftanb et

not mir«

f)a dang Pün fem bur^ bte 6tine ber 9ltad^i ein

6d?u& ^)erüber.

HnipiUfürlic^? ^ucften tDir beibe unb ()orc(?ten ange-

fpannt. ^ir j^brten bie 9bife bec Soften, bieficj^^er^

ftAnbigten«

C» blieb fffU. 9» mar ni<^t».

2(ber als flcf) nun Sluge unb Oj^r von ber SBeite mieber

abmanbten, n>ar es, ale ^dtte fic^ mit ber furzen Itn-

terbre4)ung irgenb etioae gednbert«

Steupefi trat aue bem 6<(^atten bee 6<^uppen6 in

bae trübe SRonMic^t hinaus, er ftanb aufrecht am
9iain unb bUdte über bae ndcj^tlic^e £anb«
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„©erjei^en 6ic, $>letcr/' fprac^ er mit l^alhtt Söen-

^ung, „ic^ i^abt 6ic bc^dligt unb 3{)ncn t>cn 6(4)laf

geraubt. Slbcr ^eute naö^t t^aba iö) einen S^enfc^^en

gebraucht 9flm ift ee gut gc^ bin y^mn barUbat*

6le nmbcn dlmdf^Itc^ tpo^l fc^bn mübe feim'

S<lb Wür toirflid) mübe. ^inc tiefe 2(bfpannung |?atte

mid) in bec legten Sllinute befallen. 3c^ rebete noö^

ttwa» l^erum unb fragte i^n, ob er nid^t mitfäme.

9(ber et fc^üttelte ben Stopfi ,,8<b ^be itpct^ eht

paax Seilen 5U fc^relben. 9ne!ne €;af<f^n(ampe mu^
(0 lange reichen. 9lm mein ^aba( gel?t jur 9Ieige.

3Dürben 6ie mit tpo^^l mit 8td<^cetten audf^elfen?''

94^ 0cib i^m olleSi nme t(i^ flotte*

9a fagte er, faft mit einem £a(be(n: ,,6ie fbnnen

au<b ganj beruf)igt fein. (^6 tpirb fic^ morgen ober

fpäter feiner 5U genieren brauc^)en.*'

€^e iö^ no4) pbUig begriffi nidte er mir au unb ging

um ben 0t^pen (^etunu

34^ aber bin tot gerootben iHe ein 6(^uljunge. fMe

paar munberlic^en 2i3orte, In benen fc^on tpieber ein

ipenig Uberlegenbeit (ag, griffen mir gleic^^ iüüjkn

^nben ans |^r)*

€6 iDitb ft(^ leinet gu geniettn btou^ • *

«

* *

f>a6 finb überl^aupt bie legten ^orte getoefen, bie

\^ ptn Strupeft gej^dct ^abe* 91m nac|^ften SHorgen

nidte et mit nut 9on toeitem )u* 6ein 6efl4^ toot

übemä4)tig unb er(d)ien mir fc^^maler, abet e» tDOt

gana ru^ig . . . faff ftarr in feiner ungetoo^nten Stube»

(Segen acj^tein^alb W^x n>urbe un» mitgeteilti bai ein
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6tunnangttff bepotftünbe* ^unü neun TXfyt begann

et« 8u0 <Sin5berg bildete t»te ctfte etammUt.
I
6<^pn um je^n U^r nmr oUee votObtt* 9et

^eercöbcdcfjt fonnte in jtDei Seilen melden, bafe füb-

öftüi^ ber ^trafee 2JlariampoI—Äoipno bie pocbccftm

rufjifc^en Linien genommen u>ären.

1 9U6 Sh»i|>dfl tote^erf0^, lag et 10^1 unb ftiU mit

fielen onbem gefallenen 5lametdben jufammen* gn
(d^nurgerabet 9leij)e, n>ie jur ^arabe ausgerichtet,

()atte man (ie aUe nebeneinanbet gelegt, unb unti>eit

tmon Kcmgen f<t^on bie 0pateni Me ba5 gemeinfame

Ctab aud^oben«

1 $>ie 6tarr()eit ber legten 6tunben xvat von bem ®e-

ficj^t geu)ic|)en. ^6 fc^ien ni<^t n>ie bei ben meiften

£oten ftrenget unb älter, fonbem jünger unb jungen-

haftet« 9(bet |e|t, im £iegen, fiel me^t ob )e Me fut)e

daatnatbe auf, bfe (ic^ in Me 6titn ^inein^og*

€5 gab noch ^i^^^ groge ^enpunberung, als ber

Hauptmann am ©rabe einige SBorte fprac^. $>a6 war

bittet no4> niemato 9orge(ommen, tenn ber 9Ute mac
fein 9tebnet unb ma^^te ni^^t 9iel ®ef<i^idhten*

3Bir begriffen e« «u<Jh erft, als et nach einem furjen

allgemeinen Slbfchiebsgrufe abge^acft unb fchnaufenb

noö^ befonbers auf Shupsü !am. ^ gab uns befannt,

baft Ilrup6(i in einet Ie|ten ^UlensetttAtung, bie et

^eute früh beim 9^fbik>ebel niebetgelegt b^e, fein

beträchtli<^>e6 95erm5gen für bie bebürftigen Äinbet

gefallener J^ompagniefameraben bejtimmt ^abt.

6pdtet erfuhren mit näheres* ^uch biefes ^eft««

ment mat boch toiebet gan) Strupeft* etflatie bat*

in in feinet betotnten 9ttt, ba^ et ben lebhaften
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SBunfct) ^)abc, bas i^m pI5^(i<$ zugefallene ©elb allein

pcrjeljren. ©a bae> Qä^id^al biefen 2Dunfcf>

obec tpa^rfc^etnlic^ pecfage, fo tpode er tpcnigftene

m^üten, ba^ bie 6umme an ben 0taat sutMfolU,

benn er felbet erfreuttd^cmifc lettifcld 9bi^ang

unb 95ent)anbtfc()aft.

Co beftimmte er alfo, bafe im QalU feinee $obe6

bie fccf^a^0taufenb 92Uic( fOr bie bebflcfdgen Slinbec

gefoUenet Rontpagnielatnetaben gemattet »üfben,

mit ber 93ebtngung^ bag etfiene bie S^inber pon

^erufefolbaten bapon au6gef4)loffen feien, ba i^^rc

^dtec Pen poml^eretn mit bem ^ijito bee Berufes

matten teuften müifen; bat {mittne flbec^oupt

^0($ftcn6 aet)n Jtinber in Skttad^t tommen bütfifn

unb fie ben entfadenben Xeil ber 0umme bei i^rct

©rofejäi^rigfeit erfjalten foUten, 9luf biefe SBeife ^dttc

jcber Q3eba4^te tpentgftcns ein leibli^^ed Cümmc^en in

bec ^nb, unb es toflcbe oetmieben, bat fi^ boe

6elb, n>!e e6 fonft au gefc^e^en pflege, in niemdb
^in unb ^cr rei^^enben Bettelpfennigen perfrümeie^

€in S^amerab, ber ju ^oufe einen fleinen 22lilc^-

^nbel betrieb; lacl^te über bas grni^ (Sefi^^t, al6 et

bo^mt (bete* €r meinte, et fei nun noc^ einmal fp

tut)ig, feit et n>iffe, bag fein breijd^^rigee 9IRdbe(c^n

unter limftänben eine feine Partie tpcrben !önne»

2inb ber S^rupdfi (ei boct^ ein großartiger S^erl ge-

loefen« ^nn einet etnm bagegen (abe* foUe er es

nur fagen«

Slber fie u>aren alle ber gleicf)en SHeinung« 3<^, als

ipir fpater, naö) »eiteren 53erluften, neuen (^fa^ er-

hielten, {^obe manchmal, toenn n>it in 9Ui{^efieUung
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(ageri; ^nQci)M, xx>k bk alten £eutc bm neuen pon

S^psü er^aj^lten.

6ie ec^at^ten 9on feinem 2U>ecbcetü und feinen

Slarilaiuten, fie etjd^lien, vie et auf frem 9<<nie*

iDogen angefommen tDdre unb mh et bod d^^^^in

^erangefc^lcift f>ätte, fie crjäj^ltcn, bafe er neun

Äuffen gefangen; unb ba^ er ai6 polnifc(?er Omaner

mlletbet bte ^ottetiefteUung ousgefunbfc^aftet

^tte. QRnet tmif^tt hnmetnte^t ob bet anbete, unb
bic neuen ftaunten bie alten £eute cmftt)aft unb faft

ein bigc^en e^rfurct)t6PoU an, tpeil (ie bod allee

noc^ miterlebt Kütten.

SUmaf^Uct^, 0latibe i<^, ^aben bie otten £eute felbet

fo etiDa» ipie 9ocf)ac()tung oor ficb belornrntn, unb

unauögefproct)en {c^n>ebte über allem, voab fie von

5lrup5ti berichteten, bie S^einung, bag es berglei(^en

(etite, bei bem \ö^wä^t ipetbenben Ctfajb natOcU4^

ni^t me^t gflbe*

^ie oft babe ic^ ba gecDunbett ! 0ie i^aiten boc^

fämtüc^ auc() bie peinliche le^te Seit S^psfis miter-

lebt, aber fie \ä)kn in i()nen allen glatt au6gelbf4)t«

Unb fpAter, tpenn fie einft tpicliic^ alt getpotben fein

tpetben, ocnn tpitb )ebet in feinem SIreife ido^I fo

fachte einen !leinen Segenbenfranj um Slrupdti ge-

fc^lungen J)aben.

^ö) (hdbe ba 5uerft nlc^t mit!5nnen. 34) bin ftumm
geblieben unb ^e an bie 9IUi4^t benlen müffen, wo
i^ bas 8dmmetli4)e fo gan) beftegt ^ot* 9Cuc^ bie

le^en SBorte, bie mir immer nacf)gegangen finb, ^a-

ben baö 93ilb ni(^t austilgen (önnem

9(bet i(f^ fagte f<^on: ab i(^ fpdtet im £atatett|U0
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I^lmfu^r, in ben Dielen, »ielen einfamen 6tunben,

f^aba id^ lange über i^n ^in unb l^ct gefonnen, unb

»Ulee 9€tßanb ic^ Imitate, 11H15 iö^ früher ni^t

»etfianben ^citte* 8mmetno<^ ti>e^rt ftc^ etoos in mit

gegen fein Söefen, e5 bleibt ein probIcmatifcj)ec 9^cft,

mit bem iö) nxd^te an^an^an tann, boö) ic^ füf^le, toie

btt ftarfe innere 9Biberftanb, ben i(f^ bem J^ebenben

enigegenfelte, me^t unb me^t erlahmt* ^obe

Rrupefi jeijt in ber Crinnerung faft ir>ie einen ffreunb

gern, unb am (5nbe gej^t es mir ipie ben alten beuten

ber Stpmpagnie*

SBenn er bod toüftte, toürbe et mit feinem übet^

legenften £A$eln über um ^ni^d^c fpbtttln, Me
erft glücflid) tpären, u>ennfic einem anbecen ^cnfcj)en

ben ibcalen Tupfer auf ber 9Ia{e angebracj^t (sötten*

^ad {(t^ten ifym |a ftete fo fomifc^ . • *

Unb man<i^mal beule iö^ md), ba^ id^ feiber n>o^l }tt

tng getpefen bin unb ^u t>iel 95orutteUe unbefe^
mitgefd)(cppt ^>abe ober noc^ mitfd)leppe. (Sö lacf>t

mir je^t ab unb ^u einer über bie Qd^uiUt, al5 toolUe

et fügen: 9luf ber anbem 6cite n>o^nen au4^ SWen-

fc^nt

9R€in Stubet behauptet, ber Strieg (^dtte mic^ Ott-

dnbert.

Sl^S) ja, ber Slrieg « • • er ift gen>tf^ grojj unb furcht-

bar 1 m\b immer tmi man fiaunen, mit »iei Uöy
nif^ Shmbet et gef(|>affen obet ^etau6gebta<^

f^at 0ein ganzes £eben tann man pon all ben

Icbnijfen 5et>ren.

2iber aud) im JIriege ift boe grb^te Crlebni^ immer

nur bet SRcnfd^»
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®ct alte Colfemltt ^at fc^on Unmet eine ftdctige

imb glü^cnbe 0eete gehabt

8n feiner 3Berf{tatt an bcr ^obetban! ^at er jebe

Siebe unb jeben ^afe, jeben S«>nt unb Jebe 3Bunfc^-

glut e^rüc^ getPtegt unb ati6gctragen. <Sr ifi nic^t

tptnbig batübet ^intDeggegongen mie bie $uf((^ettgen.

®(el<^ bcn ^obelfpanen, mit benen er Ijeijte, brannte

fein §er5 mit kaufen unb ©raufen. 2(ber nac^ aufeen

ift bapon ipenig getommen — er ^at bie ^ür juge-

t^oUen unb aUea mit ficf^ (elbft in& teine gebracht,

9euet batf nlc^t faltig umherfliegen; ee tm% in

feinem fiod^e bleiben.

93ieIIeid)t finb bcöljalb bie Sippen, bie fic^ im Seben

über pielcm feft gcfdjlojjen \)abm, fo bünn gen>orben,

9(bet pielleic^t tft au<h nut boe 9Utet {c^ulb batan, bas

fie auegettodnet unb ben gongen 9Rann etwa» (nimm
gebogen \)at

^r ift erft 32^itte ber Qzö^^xq; bod? ipie ein öiebjiger

fie()t et aue. 9Rit ben riffigen, gicf)tifc^) getrümmten

dftnben tom et nic^t me^^t Piei fc^affen* 93ot btet

Sauren ^at et besf^lh bie ^tfftatt aufgegeben; bie

(SUe tpäre fonft länger als ber S^cam gctporben.

9Iun woi^nt er bei ^oct>ter unb 6c|)n)iegerfo^)n, ^at

oben eine fc^male Äammer mit feinem 35ett unb unten

fein Ccffem Qn: be^a^tt bafüt eine Jtteinigleit; onbetd

^at er'ö n\ö)t gen>pHt. (Sin paar frühere Stunben, bie

ficf) an bie neuen ©cfid;tec unb bie neuen Spreife nicfyt

0eiPö^)nen fönnen, laffen i|)n nod^ immer einmal ru-

fen« Sefonbetd in ben Sie^a^iten ^at et n>Dchenlang

jtt tun* 9a ft^Cagt et 9Ulgel füt bie Sttbet ein, leimt
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abgebrochene $ügc ort hU 9MM, ma^ bU Itof^

binenftangen pajfenb unb t>erbient rec^t gut. <£r !ann

feine pfeife taxid^zn unb bat im 3Binter ein buUetn-

bea itdnmten5f(ben in bec (alten Kammet. ^amit

muft ein alter Sletf pxfütb^n feht*

drr felbet toeift aucb, bag er no(^ nl^t am fd^fe^

tc(ten gefabren ift. O, la, la — er bätte einen ©cbtpie-

gerfobn be!ommen (bnnen, ber ibm bie paar ^eier*

abenb)a(^re elenb verbittert (hättet

OaetutberaSa^ni^tt Oer 9Sa)t ift ein guter SIerlt

^o^teufel; er bat i^n je^t faft lieber ato bie eigene

$o4)ter t

Sro^em bat er {icb bamalö mit ^änben unb Qü^n
gegen bie {ieirat getve^rt Unb ale bie )ungen Seute

fitb ni<^t barum gelümmert ^aben, t^ai er ben Stome*

raben Pom S^ncgcroccein lange Qzxt nicbt mebr in

bie 5lugen ju Jcben gcipagt. 3Kan ipcife bocb, tpie fie

über bie 5loten bcntcn! 2nan bat bocb cbenjo (räftig

gefi^tmpft tPie fte t Unb mm ge^t bie eigne Xocf^ter

bin unb gratet fo einen * • •

©itter 1 93itter ! (^5 fcifet beimlicb am ^er^en. (Sin

gansee gabr lang i^at er bie ^o|^nung ber Socj^ter

nicbt betreten.

9(ber (Sotted Oonner, feinen erften <Snfe( muft man
fi(h bocb onfcbcnt 6onft fduft einem fpSter fo eine

frecbe 9to^nafe auf ber 0tra^e burcb bic SBeine, unb

mon u>eife nicbt einmal, bafe jie jur gamilie gcbbrt.

00 bot jicb fachte allea eingerenft, unb er f^at balb

gefei^n: ber 9ERa% mox broo* Smmer bfter ift er nac^

geierabenb bingegangen. Suerft — ba finb fie um
alled SpoUti jc{)e porficbtig l^erumgejteuert, $>ann, ale (ie
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bP^ bormtf tarnen, finb ffe mit «oHen 0cge(n auf-

einanber augcfa^rcn vok aiPci 6d)iffc, bic (ic^ ju

cammen Perfuc^n. ^bcr bie &4^iffe tparen bcibe aud

gutem doi)e — ee ^at immer einen SlcacJ^ gegeben,

bo(^ iebes blieb unetft^flttett in feinet 9aS^*

„^i^t bcibc l 3!?r bcibe !" fagte bic ^oc^^ter man(fy'

mal — „Über cuc^ betbc mufe icf> lad)cn 1"

Sa, fo tpat ed. 6te ^anlten {ic^ täglich, ober {ie

brauchten fi^«

„^olfemittt Coftemittt* ne<tten fie im Jtrieget^

pcrein, „am ^be f4>immerft bu auä) no4) rötli^l"

9lun, c6 n>ar teine (^efa)^c* tonnte gcm(^tg ben

Stopt [ct^ütteln.

Oennoc)^ (H^t et bamale, ob et bauemb in bie Stam^

met 5um 64>tDte9ctfo^n flbetfiebelte, in attet 0ttt(e

feinen Sluötritt aus bem herein angemelbct, 2Boct)en-

lang ^at et ee ^m- unb ^ecgebre^t* i(t xfym fauer

getoocben, bie alten Stometoben ^u t>etlaf(en. $lbet et

^at fi^ in bem ®ebanlen i>etfto^, fie tbnnten feinet*

n>egcn, meil er nun bei bem 9Ra)c wo^nU, vkiWiä^t ein

StQovt per|4)lucten, tpad (ie \on\i getebet j^dttcn. Unb
baö U)iU er nid)t

91iemal6 )^at et mit bem 04^iDtegetfo^n batübet ge-

fprocf^n* ftnb feine perf5nlt(()en flngctcgen^eitent

Oarin ift er ft5rrig toie ein €fcl, bcr nacfy jeinem

eignen €)icf!opf läuft ober ftci?en bleibt.

9lun ift bas längft ocrfd^mcrät. (Je t)at fid) an bie

Slammet gemi^^, et fpielt mit bem 92lax Ce^^eunb*

f^<$5ig; unb abenb6, iDenn er feine pfeife ausllopft,

benft er, bafe ee frteblic^ unb fachte n)o|)l jo ipeitcr-

ge^en toütbe bto ^um 04)luffe. joll t|^m re4^t fein*
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9tur m5d?tc er cinft ta^d) unb o\)m lange Äranf^)elt

ftecbcn» ^cr Ic^te ^fcifenfopf joU noc^? waxm jein,

t&ettn et felbct {4^on lolt tpufr«

J5)a fommt bcr J^cicg über ^utfc^Ianb, unb In kau-

fen unb ©raufen brennt bie ^albe ^elt auf.

Gauien unb 93rau(en brennt aud) fein ^erj: es ift nocj^

einmal otis l>ec 9(utK decufen un^ in gco^e (fluten ge*

ftellt.

€c treibt mit bem ßtrome burc^ bie ©trafen,

ipie von einer 9^ieieniDeUe gepadt. (Sr ift nid?t mel?r

er felbec. Ctt bentt an 70, ab fie ausgesogen {in^, unb

lommt wie tmnien in {eine Stammet* 9Ulein larni et

^eute nid^t bleiben, boc^ et traut [xö) nxö^t, na^ unten

ju ge^en. $>enn tPcnn ber ^aj: auö^ bieemal anberer

9?leinung n>ärc; bae n>ürbe er nietet ertragen.

9(bet bet SRax ift gat nicftt anbetet 92Uinun0* S>et

9Rax fagt: ^Bod }u t>ie( ift, ift 5u oie( ! S>et 9RaT untet-

fct^reibt auä) von fid) aus bie J^degserüärung c^egen

9luftlanb unb ^^önJreic^. Hnb ber alte ^olfcmitt

fc^lägt mit ben frummen <^foten auf ben ^ifc^ unb

bttngt 90t (3^lüd unb 3ittetn nict^ts 93etnünftige6

l^eraus*

5>od) auf bcr Ötrafee bleibt er nun u>ie früfjer bei

ben alten S^cicgetameraben ftej^en. ^r rebet mit i^nen

übet bie ^Itläufte, et f^at einen (^eimlic^en Gtol^, er

ift gon) eins mit i^nen, unb iDemt fie ij^m betb unb

ef)rU(^ wie in vergangenen Seiten Me S^onb btü^n,

jo füf)lt er: $>ic(€r 5>rucf, er gilt nid)t nur mir, er gilt

au(fy bem SlUxy unb allen feinen ©enoffen.

Oa bentt bet alte Sollemitt: CtOHis 6<^bnetes unb
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®r9gcrc6 tann rxxd^i (ommcm 9Da5 nun lommt, ift

9oU Slut unb 91ia|»e.

9i6 In bie 9taö)t i^xnm ftc^t n am 9a^n(>of, um
nocf) bic legten 9Ilclbungcn 511 crtDifc^cn — ^ögc unb

SBoc^cn. (^c mac^t mit j^ci^cr 6cclc im 2Bcftcn bae

Ctücmcn unb llbcmnnen mit unb ift fo (^cftig babei,

ba^ er fi^ oft etf(|^bpft auf bie Settfantc fe|en mu^:
6aci)tc, \aä)t^ — wtt foU benn bd mitfommenf

€r ficgt mit ^inbcnburg im Oftcn unb tippt einem

alten Äameraben na4)ben!lid? gegen ben oberftcn^iocf-

fnopf : Keffer (^at bet 92U>itle au4^ nic^t gefonnt

Cr fagt ben großen C^tf($Iug, eine ^a^nc 3U laufen,

unb ob fie 5e^)n ®rofd)en foftct»

$)ie 5^^ne flattert am Äammcrfenfter. (^6 ift eine

fe|?c luftige Qa^m, bie fc^jon beim geinngften fiuftjug ^u

tan^n beginnt« S)er alteCplfemitt (ann aufrieben fein.

9(ber er ^at !nner(i((» nod^ eine Unruhe«

Jhieg toirb langjamer unb ru()iger, bod? bie Unruhe

bleibt, einerlei SHittel tpenbet er an, um fie I06

iperbcn. 9116 bie Sajarctte [id) füllen, ^wadt er fic^

tAgltcl^ eine pfeife ab unb gibt ben erfparten Saba!
^in. Cfo nüi^t nid^ts, unb anberee nü^ au^ nickte*

^imlic|) iDill ettpas ^)erau6, iDas feinen 2öeg finbet.

(St fü()lt eö unb befommt e6 bod? nid;t in bie ffinger»

<Et ^at man4^mal eine SCngft, ba5 ^ic^ttgfte 5u 9er-

fdumen: als mü^ er fein eigenfinnigee unb g«l(w-
bee ^er^ immer no<(^ nd^er an ben großen ftrieg

heranbringen . .

.

$>er €5(^nee fällt, unb ber 6<^nee taut, gm ^Härj

^olen fie ben SHa^^ obn>o{^l er nt^^t gebleut (^at (Sa

mu^ bieemat |eber ^eran*
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9lim ift €t allein mit brc Coc^, wnb fit trebfcn

(Ic^ rccj^t unb \d^kö^t buvö) ben 6ommcr. 93alb rauj4)t

— 5um jipcitcnmal blutig — bcr ^crbft buc(f^d £atib*

^üf^ct ato {onft tDirb e5 tpinterltc^ lü^L

Die Sriefei Ue bet 9!Ui^ dbtpecf^felnb <m feine 9cau
unb ben 9Dten fd>retbt; bvau<^ immet langet, um
anjuBommcn, <£r marfd?icrt jc^t in Serbien — ipcr

j^ut öolbat i(t, lernt ein gut 0tü<f Söelt lennen t 3n-

(tft, f4^ceibt ec, finb fie im Oted auf9eu>ei4^t, bafOt

finb )e|t in bec SUUk bteitfteif gefrotem 9Cuf ben

©ergcn Hegt fc(?on bet 6c^nee, porgeftern l^at er tm

Siegenftall gef<^>lafen, aber meiftens müffen fie jtc^ in

bic SHäntel getoictelt Einlegen, wo fie gerabe ftc()en*

Unb fo fc^nell ftoj^en fie vpxmöxl», ba^ bie 8eibia4^en

niil^t xci\<fy genug naif^idnnen« bet Stenf^ et*

trägt alleö; er mufe nur tpiffen, u>ofür»

2(uf ber 93etttöntc lieft ber alte ^olfemitt ben 33rief

noö) einmal. S^bes SBort bre^t er um, benn ber 9IUx)c

moLÖ^i e» hirs unb bfinbig* Oer ^tct^tftum^f fUidect;

b<i5 Öfc^en fpudi ®(ut
9loö^ ndj^er rücft ^ifd)ler Xoltemitt an ben £tc^t-

fcbein (?eran. Qe^t lieft er ben ©rief jum brittenmal»

Unb über bas Rapier ipeg fiefjt er eifige, perfcfjneite

9b^* (Sc l^bct ben 38tnb pfeifen unb fiej^t bie beut-*

fc^en 0olboten mübe, in Cie unb 0<j^ee* ^ie bet

SRajc liegt; fo liegen ^unberte, Xaufenbe, ^z^n-

taufenbe*

^ie flagen nicj^t, fie fragen nld^i; fie toideln fi^^ in

bie 9Rdntel unb pteffen fic^ aneinanbet*

$iet obet bei i(^m bullert bae Öf4)en* 9s mixb

immer rdter unb trac^^t per Vergnügen*
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•et olte ^Dlfemitt fritgt gero^esu tine 9htt gegtn

ftoe öf^n* 9c somig utib 9era<^tim869pU

an. 9t fc^dmt fic^); et glüf^t unb toitb ft5ttig*

(Eine {)albe 0tunt)e rranbert et jtpifcfjen ^enfter unb

$ät auf unb ab. ^>ann ge|)t et ju 93ett, unt) in i(?m

bo^tt €6, ftiV^ e6| btennt «6*%a feinem 9lu0ei übet bem
f^algeptef^ten 91hinb, leben 9i(bet: Colboten auf

fetbif4)en §ft(>en, €5o(baten auf tuHiicj^en 5^lbetn,

6olbaten in franjöfifcf^en ©räben.

Cpat etft {(t)ldft bet alte SoUemttt ein*

9tm na<^en QSotmittag ge^t et )ttt SKt^« dn
faltet SDinb puftet bntd^ bie ©äffen. (St !ann ben

SBtnb fonft nic^t petttagen, abet et ^at !)cut eine 2(tt

gotnfteube batan. ^ie ein ftdttiget gunge bentt

et: Sflun getabet gn Cetbien mitb t§ noc^ anbets

pfeifen

!

Unb bet ^aftot fptic^)t pom ^jeiligen ©c^^eimniö bes

Opfete. 33on ben gtofecn Opfettagen bes 93olfe6. 3n-

bem et felbft 5um Opfet bvad^U, (^at bet (gotteö*

fo^ ben Sob flbettDunben* Outc^ bae Opfet übet-

n^inben toit ben $etnb. gebet einzelne mu^ ee brin-

gen; feinet ift ju geting, feiner ju ann baju. ©enn
ee fommt nic^t auf bie (gäbe an^ jonbetn auf bie ®lut

bes Ckbene* 9Benn fie aus )ebem ^t^en btennt,

fdbmiebet fi<^ in i^t bas ed^mtk bes Sieges* 0s
fönnen unb muffen xpit alle mitfämpfen unb ben 0leg

erringen,

Stauen laufc^n empor, 5^^^^^^ ^(^waxi, bie

f^sn i^t eeftes )um Opfet btact^ten* S>et alte Solle-

mitt poti^t auf bie Ctimme mb oetfte^ bp(^ mit Me
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ftaifte, iPttl €6 in l^m felbft mtt heftigem ©raaftn

bunnt— 0tttabe al6 j^dtte ber SRonn bort oben einen

ganzen 9tcm ooU Cdgefpdne in ein f<^tDeienfe<6 ^euir

gcjc^üttet

t(uf bcm §cimn)eg fpürt er ben falten 2öinb nic^t

mel^r* bem ^imtpeg ^5rt er immer nur bie 5tpei

9ta0eni su benen ficij^ bte 6ttmme bes SUi|^net6 er*

^ob: Skid ^aft bu geopfert? ^Ba5 nrftft bu opfern?

O, eo treibt i^n, mit fetner glü^^enben 6eele mitten

^Ineinjufpringcn in bie grofee, allgemeine <5lut!

2(ber feine §änbe finb leer* (Er fOl^lt feine 9b:mut*

9t tft ati60efc|^lof{em

9006 M ^ geopfert? Ooo bigc^en £abafM ^
ja !aum entbet^rt. ^e&^alb mar ee auc(^ ni^^t bas

9licf)tige.

Unb roaft u)irb er opfern? &mu($ mej)rfein;e6

mttf( bitterer fein* 6o oiel loei^ er* 9(bec et finbet

es ni^t
$)a j(4)auert er nun boc^ im eifigen Oftroinb. (^r |?Mt

5U ^aufe bic §anbc oor bas fniftembe unb ha(fyenb€

5lanonenbf<^en. ift unerfdttU^^* Co tei^t bas

glfi^enbe SRoul fottioa^tenb nettem Scemifioff

auf* <Eo giert auct^ je^t fcj^on n>ieber na<^ neuer

9la()rung»

6eit geftem |^at ber alte ^olfemitt ettoae gegen bas

Öf4^* Unb de et eo fOUen loiU, t^bt er plb|tt4^

ben Slopf* Cr )udt ein ti>enig audUl unb ^lohtlert,

alo bienbe ein jäj^er :£ic(^tfc(^ein au5 ber ^unfelt^eii

feine Slugen.

Xlnb mit einemmai tommt ee u>ie 9lauf<t) unb 93e-

fceiung Ober i^m 9k fie^t einen ffleg unb ein 8M*
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Ct pregt bU tippen feft sufammfit mit irnrnn,

er iniPcnMg etwa» austtäQt, nwb tranbert auf nr\b

ab. 9tac^ 5cn Pfennigen, bk er erfparcn tbnnU,

fragt er nicf^t <& fragt aucf> nicj^t, ob fein eigen-

ffainig€5 j^r) fi4^ am dU>e tdric^t oetgcelft (Er fpOrt

nur In (SUM unb 0t^mersi n>ie et fic^ einen tttteiC

f^^affen barf an 9lot unb 2Jlü^>e btefer S^it, wie er f icj)

einbe5ie^en lann in ba6 (Erleben unb boe (Erbulben

Itn^di^Uger*

CHMÖfi^ tni^tt no4^ ein pücamoH, ob tooftte u
mahnen« 9ber es n>artet oergebend auf neue Qufni^x*

5)er alte ndrrifc^c ^ann \^at porj)in \ä)on entfc(?ieben.

Ccr n>iU einft; menn biefer groge 5b:ieg oorbei ift, tpte

ptn 9bmo 70 fagen fbnnen: Wx ^en es gefcjiafftt

Cr wVi 90t fic^ (elbft boB 9te(^t (>aben, fic^ in biefee

ftol^e „^ir'' einjutc^ltegen. Cct t[t feine eigne 0ac^e,

bte leinen ettpad anget^t.

:Sangfam tptrb boe öfct^en ftiUer unb UUter* (Es ift

Um te<(^ Ct n>iU es ni<^i toatm ^oben, loenn 99Ui-

lionen btdu^ es ebenfdCsni^ tiHitm (oben. Stotn

er fc^on nichts geben, fo n>iU er t^nen boc^ im glei4^en

Crbuiben na^e fein«

9loc^ ^angt ObetoU ein Steßc^n 92)&rme in bet

f^mden Üammet« 9(bet ob et abenbe butcf^ftoten

9om Saj^n^of fommt, ftrbmt aus ^gen unb 9ti|en

f4)on fdjncibcnbc S^älte. ^in Jroftfci^auer pacft i^)n.

^r raucht fi<^ de 9lafenu>ärmer eine le^e pfeife an,

bo^ fie f^me^i^m nicj^t ^rietenb Iriec^t er in fein

«Seit

©enn ber maj: In eerbien je^t folc{> ein ©ett j>ä4te I

QUe oiele liegen ie|t brauen unb ^en es nic^tt.
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Hnb i>raußen pfeift ber föhtb — ^xxx, wk er umt
§au6 gcf)t! (gr fd>üttelt ben ^firficf)baum an bet

^anb. ^euit unb tpinfelt n>te ein $unb^ bem b\t

£fir Detf^bffen ift 9t btdngt fi4^ btttc^ Mt 9ii0cn

tinb f(If^ nt(!^t na^.

$)ec 2öinb, ber bofc 2Binb bläft über 8eM<iufenbe,

bie auf bloger C^rbe ru)^en. $>ur<|^ ben 92lantel fpüren

fie i(^n unb fr^ftein*

Sif<^tet SoUemiit fpOrt mt<^* Cc tpidett ficf^

fefter In ble ^ecte, aber et tonn ni^t macm n>erben.

C^r reibt bie ^üfee gegenelnanber, boc^ fie bleiben leb-

loö; tüi^l tote Q^tlumpen, ato ge)^$rten (le gar ni4^t

tne^r ju i^m.

6<^n>er, fc(>tDer ^aben ee bk ^oWatm. 9t fe(bet ifi

anö^ einer. liegt in 0turm unb 04)nee auf 6er-

biens tDtnterüc|>en §öj)en. <£r mufe ee auf fic^ nefjmen,

fo fcf^redlict^ cd ift. Ob if^m bie (5(teber erftorren^ er

fte^t b0d^ nun mitten botin im Opfer unb im SIrieg*

9(uf feinen Ck^iem tragt et ein Seil^^en bct £aft,

bie und auferlegt ift. (Sr ^ilft mit, nad^ all bem
Cc^tDeren ben 6ieg unb ben Streben erzwingen.

92lit laltem (ßlan^ flimmern itpci 6teme burc^ bos

Slommetfenftet* S>ut<l^ feinen Jtbtpct (riecht bie

StöiU, aber feine Seele glü^t unb nninbett Odette

^ege. ^uö ^ittcrnid |trbmt unenbUcj^e 6üge; im

^ieib ift bie (grlbfung*

9t bdmmert ein, aber et ipac^^t immet n>iebet auf»

6o gut es ge(>t; aie^t et ben alten, bütten Slbrper au'

fammen. 5)oc^> er bleibt in einem Sittem.

2(m 92lorgen fällt il^m bae 5luffte|?en ft()ti?er. (Eine

9ieiff(t^i(t^ liegt übet bem ffenftet» Slolt unb [ö^mas^
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iiti^*tot^ ole ^attf te nicmdte cotM^g vüt Wut ttn^

£ebcn gc(prü()t, (te^t bas Öfc^cn im 5BinfcL 92lit

einem eigenfinnigen £ciunip^ (iei^t 5et 2Ute ee am
*

SXe 6tunten ge^en tote fantnet* 9ta<^miitag5 padtt

t^n eine tiefe 6cf)Iafrtg!eit. 9Q>er et ^dlt fi<^ oufrec()t

(gr ipartct auf bcn SIbcnb: bo toill er am ©a^n^)of ^or-

(^en, niemanb chpod von einem neuen großen

0fege tpei^ <£r (^at eine munbedic^ dPffmtng, ab
mügte foi<l|^ eine 9ReIbung tomnien, unb et ^ai ein

bun(Ic6, ftol^ed ^pfinbcn, ob u^ace ec ntcf^t gans

unbeteiligt baran.

$>oc^ bie 9lac|)cic^t bleibt au6, obwohl ec biö nac^

^^n Itt^t ipattet* iOie 0tta^n finb vetMet, benn bie

Siaite i^ immet Mttetet getootben. 6ie f4>neibet mie

mit 9Ilcffem; fie fi^t in i^m jelber unb ftic^)t i^n mancf^-

mal in bie 93ru(t; fie perJ4^lägt i(>m jogar ben 2(tem—
et mufi auf bem lut^en 9Dege nad^ Ikmfe oUe paat

6^titte fie^ Meibem

Oie £uft in bet Stammet ift jc^t eifig. 3n biefet

9laö)t \k^t er auc^ bie ötcmc niö)i ma^t: bie 6cj>ei-

ben finb xvk 33retter gefroren, 9Ji6 ine 2Raxt bet

5(no<ben hinein fiM^lt et bie SUUe. 6<(muet btit^

lagen i^ 9Ran fann toim ahnen. OaeSett ift fein

©ett mef)r; es ift gli^embeö (Sie. Hnb auf biejcm (Sie

neben ii^m liegt bcr 321a):, liegen ^aujenbe • • unab-

fe^bate ^ei(>en. SHit bem 9ZUi;c fpn^t et* C>er ^%
tminbett bo% bet 93atet nun out^ noc^ nac^ 6et*

bien in ben Sttieg getonnnen ift, um iftnen fiegen ^u

^^elfen.

9a f4^lögt eine ®tuin>eUe but4^ bie Citabcilfi^le* Unb
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hex ^ifct^kt ^olfcmitt, 5ec Colbat ^olfmttt fic^tt

90t \id^ t^in tmb aiüect wnb fogt: 92)ic ^Ifen oIU • • •

natflcüc^ [<^aff^n nHr eel

©0 bleibt C6 nun, er n?clfe nid?t, tpie lange: ff^oft-

jc^^auet unb fUegenbe ^i^* 3ft «6 f(^on SUotgcn?

S)ann pci^t ce auf(teilen un^ miiecmacfcj^feien * • •

immet hinter 5em S^infre

9C^t 93dnc (hängen tote Q3Iet. Hnb fc^Iimmer

noö) ift ber ©urft, 2(uffte{)en; bcntt er. 2öeitermar-

fRieten I fcf^impfen f(^pn, tpeU ic^ fo Umge
liege*

Slbet es iß Me Socktet, 6ie f(^Impft 3BeU ^et 9Mtt
ni4)t 5)eruntergefommcn ift, i^at fie eine plb^lic^^e

2(ngft erfaßt. Unb nun [erlägt fie in ber eifigen lam-
met bie ^änbe über bem 5^opf jufammen unb jc(?impft

fitet ben (Eigenfinn ^et oUen Steele, Me bei folc^c

Siaite Kohlen fparen. 0ie bringt ben llaffee mb
fd)impft. 0ic j^eijt baö Öfdjen, bafe C6 lebenbig u>irb,

unb f(4)imptt. 6ie gehört ju benen, bte um (P met^t

fct)impfen, je grbfeere 9(ngft fie j^aben«

S>oc^ am 9la4^mtttag merlt fie, ba^ bae CM^tmpfen

nic^t ^ilft* iS>a ^D[t fie ben 6anitatotat| unb et ^orc^t,

öopft unb f4)üttelt ben S^opf.

„^olfemitt, Spltcmitt/' fagt er, „man ift ein alter

Staate unb immet no^ leicf^tfinnig* CU \^ird, man
^ot fi<!^ ba eine alletliebfie Oeine Sungenent^flnbung

S>arauf nuife man ee anfommen laffen, benft ber

Sifcf>Ier, (Er finbet ee über|^aupt nicf>t rid^tig, ba^ bie

£p<^tet glei<^ )um S>pltpt gelaufen ift« (Et finbet es

nic^t richtig, bag bas öfc^en bultett unb ba^ et nun
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fan 9teit bldftcn foIL Cr tmtft bo^ unbeMngt (ctite

2(bcr tpeil eö immcri)in nic^jt fid)cr bamit ift, ftagt

er bcn ©anitdterat, ipic C6 in (Serbien {tcf?t

»Oi^^fagt 5ec 0amtdt6cat, ,y9lel 9^e*«* jc|t bcii)et

SUl^ • • * aber C5 ge^i prac^tt^oU wmäxU, Cotkmitt!

(gcftem unb ^cute (^abcn [tc tPtcbcr ein mdct^tiges

etücf gcfc^afft 1«

^S>a lä4^clt ^oihmiiL Cetne bünnen^ sufammengC"

preßtet £lppen Offnen fi^, al6 ob er etooe fagen

toill* S)o<|^ er Ul|t ea barm; er ^at auc^ mit bem Sttem

5u tun»

$(bet al6 ber Canitdterat (angft gegangen \\t,

^oi er no(^ immer btefes faß ^IntecUfttge ^ac^^ein um
9tu0en unb 9Runb« er mcii e5 • * • oiel 9tot unb

9üüf^(i . . babei ^at ber ©ottor noö^ ben fc()recfüc^en

^m\i pergeffen. 2(ber ein großes 6tücf ift gefc^afft,

unb er ^at mitgetan* $>ie(er furchtbare unb fc(^ce(t-

Ii(^e S^eg tft nun no((^ ebenfo fein ftrieg ge^

iporben ti>ie ber pon 70*

3öenn nic^)t bie SUemnot tDäre, tpürbe er bie Ja^ne

berauöftcden. (Sr fagt bas auc^ bem 9])ax. (Sr fragt

ben Sna)c, tparum er leine ^ft triegt unb n>arum bod

immer.«« fd^Ummer n>irb.«« immer fit^lim*

mer • «

«

5>oct> ber 9Ila)c fann nic^t anttrortem 5>er 9Iiaj: ift in

©erbien unb tpirb, tpenn er nac^ §aufe Eommt, \iö)

niö)i mef^r mit bem alten Soilemitt ganten« 0eine

9rau toirb i^m f((>reiben, ba^ ber Qater, eigenfinnig

»ie immer, [lö) eine fiungenentjünbung jugejogen

^abe unb baran geftorben [ei*
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nSirifc^, tpenn man fagen tDürbe, bag bet dte ^ifc^Ier

^olfcmttt in feinem ^ttc bcn gclbcntob cclittcn



38on <iar( 3?ttffe erfc^tenen ftft^fer;

(gebiete. SSt^i^S^'&U^

^eiligem S"ÄÄ^3!L**
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CKn ftWiä^ SSiu^ in emfler 3eii.

MO 6tlten mit :8iu^f(^inu(f t>on püul <^ortroann.

iSMmHn 2,40

3n ber unge^eueven Xroftonflrengung tiefer ^Iti^

tigen 3o(re foU tai Dortiegeitbe Öu($ bem beut»

)c^en Solle eine furje roo^Itge SntfuHinnunO/

eine rechte «^er^fl&rfung bereiten, ^e« ^n>ete
ber 3ett gewinnt burd^ einen lieben, U^dnben
<^mor borin glügel; ber tytüi, ber auf une otkn
taflet/ mirb in reine i|^terfeit gct6fi« SBenn bü
oliertiebfle (Sebeimnie ber ^.^^iebewurlP' nebfl

anberen 6parfamfeit4rejepten ent^üttt wicb. wenn
bie tt{llirf;e ,,jCricgögan« «Watufc^fa* erfc^eint,

bie taunige «pitjfo^rt t>or fic^ ge^t, mit heitrer

3ronie bad ,;^rieg^portrAt^ gefc^ilbert »irb^

taud^t felbfl ber &rgpe (Srie^grom in tpo^Itgee

tdebagen, unb welc^ ein ma^rbafter Sid^ter bi^
ptaubert — er ifl in beutfc^en Sanben weit he*

fannt bad ^eigt nocb me^r bie 9^orfrü^Ung^:>

faH in ben beutfc^en SBalb ober gar ba< M^nb
ergreifcnbe Äriegöfc^idffal feine« „^ix\mQi\ Chie

^erjfl&rfung nicbt nur für bie Sa^eimgebtiebenen^

fonbem au<^ eine fftr unfer Mmpfenbee feer,

IDenn fc^bner^ ^eitrer^ inniger ale au« i»iden an*

beren fÖiiAem feud^tet i|m au« biefem entgegen^

wofftr et ntnpft unb blutet: So« beutfc^e ^er^^

bad beutfc^e ^aui, bie beutfi^e J^eimaftl
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^riegiiertebniffe beuift^er Oberlehrer.

tma9iß9ßlbm M Pnf. Dr. p. 9l(6t(raQM

2l3e.m.l8p^to0r.S(ufna(menouf lOXaf(.

f^tMcRr fpitscitt bicfe fpmnm^ d^Shnm^ut Me

«M^tttcmben CititfAtfr hn^ShMpfet loltec nab gelcn

inglcut dit IBtIb oon bem gdBottigen Otiiigfii bd IBctt^

hkstl. 0» fb%<ii im Befktt bm tBofmflx|4« Mi(

m^, eMfit bie Reiben ttnb ffmibcfi bd GtfOimsUricgti,

bif Cf^fvdfti bct Vtgptuwtittiiiipft, bif Sd^lod^tcii tu bct

Q^ipogtie, bd flUngeti im ftt«iMi9mmttti0i0«6ielf «on

ObuibeciL 3mOfim$AiftttintiBenb<ii1&rtettmit«rJ^iiibem

bittgl fo^nen, bot geiwdtigm Slmipfm in (Polen, tem fie^«

ici((nt fDonmnf^ ABet bm 9tefffiD« bet lDim(bni(^^(^(a(^t

von 6i«mie« 60 entflt^t eint (mite fbmttigfiilHglett, bit bcn

£efer fletiwn ntutm anjie^t

„9)1 c i fl e t fl ü (f e ber Dorjleffung fin^> ^'^^ ^ex\d)te fomt unb
fonbetÄ. ^ri^d) unb lebenbig, onfcf)ouItc^ unb
i e ^ r r e i |ug(et(^. 2)aö finb 9Ren[4)en oon J^er| unb ®f:
mftt, birabglu^t 00m 03Ieii |mn 3beat unb gettaaen «on

9ci|!ia ftttficb^ Oietfe, bie ^ter bertd)ten, unb to^er fann

man oer|re!^en, ba§ bcn D6er[e^tetsS5otoiUonen unb ^om:
pagnien Sei iBorgefe^ten unb UnterpeBcnen t?cltef ©ertroucn

entoegengebtttc^t »urbe unb »itb. 5j('6ge red)t mel oon biefet

Qfjtnnuna bie €r)d^(et auc^ in bie j^riebeniatbeit lutüdfbes

gleiten mib m^e t«itt ha» pttt^Ü^t QtM^ in «ifletitmSÜm
ciii9ftseIefeiic<^audBu(^ ttetbeit!"
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3m Ötede^ffurm

ONrfeutmmt Dr. f^, X^^rlf^

(0. 200 6cittn. Qkbmbtn ca. 3.60

^ni ber jermurbenben ^int6niQfeit hei ©tellungös

friege^, auö bcr S^biU ber XrommeIfcucrfÄmpfe

fliegen bte ®ebanlen gern in jene ^nfdnge bed

Seltfriegei^ wo bie beutfc^en IBefl^eere iti uti»

»tberflc^lici^em €5iege^flurm über bo< n>cff($c gonb

ba^inbrauflen. 53on i^nen ^onbclt boö Dorltcgenbc

SBerf. S6 [c^^ilbcrt bic (Jrlebniffc bc^ SBevfaffcrö

^unAd^fl bei einer ber 6turmbrigaben be^ @eneraU

Qmmfal^/ btttm tei bev Xfu^d^en tfrmec 2Hf

betben €cfpfeitcr bcr 22 ilopitet umfoffenben Dor«

ftcHimg finb bic (Jinna^me ßüttic^ö unb bic 3)?orne?

fd;Iac()t, bcnen je 5 jlopitel gctribmct finb; t>on

ben &brigen Srlebniffen feien bie Qefed^te on ber

®efte^ ber finniorfc^ in Sbwen unb iSrfiffet bie

SnglÄnbcrfcblQcbten bei ^aubcugc unb n6rbticl^

@t. Ouentin, bic 5Ibn?c^r frQn^6fiic^)er glonfen*

ongriffe bei ^ironne ^eriocrge^obem

Ausführlidie Kataloge und Prospekte

« unentgeltlich und postfirei. «
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